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I.

Die Masarykprozesse .

Zu Proßnitz , der mährischen Industriestadt , veranstalteten
Ende 1905 , Anfang 1906 fortschrittlich gesinnte Leute eine Aus
stellung der Werke des in Paris lebenden tschechischen Malers
Franz Kupka . Solche Wanderausstellungen werden in tschechi
schen Mittel- und Kleinstädten gern und oft veranstaltet. Kupka
ist mehr Denker als Maler , seine satirischen Zeichnungen zum
belgischen Wahlrecht , zur Thronbesteigung König Eduards , über
den Kapitalismus bleiben dem auf immer eindrücklich, der sie
gesehen hat – wegen ihres energischen Gedankeninhalts bei
wuchtiger Form . Dem Zyklus Kupkas „Religionen“ (erschienen
in l'assiette au beurre Nr. 162, 7. Mai 1904 , 40 cts.) widmete
im Proßnitzer Ausstellungskatalog der Realschulprofessor Karl
Juda eine kurze Einleitung ; hier wurde die Religion als Produkt
der natürlichen Entwicklung der Menschheit dargestellt und ganz

besonders die Unaufrichtigkeit gegeißelt , welche den Religions
unterricht in der Schule zu einer kulturellen Unmöglichkeit macht.
Jeder Gebildete wisse , daß die Lehren des Katechismus heute
schon unhaltbar seien, der Durchschnittsquintaner auf der Mittel
schule hat diese Dinge schon überwunden , aber die Lehrer hüllen
sich in geheimnisvolles Dunkel . Kupkas Verdienst sei, dies offen
herausgesagt zu haben .
Juda hatte unter seinem literarischen Pseudonym Kara ben

Jehuda geschrieben. Dies hinderte den Proßnitzer Pfarrer Dostál
Lutinov nicht, ihn deshalb öffentlich und mit Namen nennung
anzugreifen und von ihm in einem „Eingesandt“ zu fordern ,
der religiös empfindenden Bevölkerung Genugtuung zu geben .
Der Pfarrer, der die Pseudonymität eines andern brach, um ihn
materiell zu vernichten, gibt sich als „Moderner“, ist ein Führer
der katholischen modernen Richtung . Er ist schwachen Cha
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rakters. Erst war er Parteigänger des Erzbischofs Kohn , als der
Wind umschlug , einer seiner Hauptfeinde . Das genügt wohl, um
zu zeigen, um was für eine religiöse Persönlichkeit es sich handelt.
Das „Eingesandt“ war natürlich nur als Signal gemeint . So

fort bemächtigte sich der Brünner Klerikale „Hlas“ der Sache.
Im mährischen Landtag brachten die Klerikalen eine Interpellation

an den Statthalter ein. Juda kam in Untersuchung und wurde
schließlich vor kurzer Zeit nach Mährisch -Ostrau strafversetzt.
Gegen diese raffinierte Denunziation begann man im liberalen

Lager zu protestieren . Masaryks „Cas“ (spr. Tschas = die Zeit )
nahm dies Schulbeispiel klerikaler Denunziation auf und sein
Appell machte Eindruck . Mittelschulprofessoren ,Studenten, Korpo
rationen erhoben dagegen ihre Stimme . In Proßnitz kam es
infolgedessen sogar zu einem Massenaustritt von 60 Personen
aus der katholischen Kirche , deren Zahl mittlerweile auf 120
angewachsen ist .

Diese Affäre Juda ist das Vorspiel zu dem Fall Masaryk.
Masaryk hatte auch persönlich in dieser Sache Stellung ge

nommen. Die mährische Studentenschaft hatte ihren Professor
eingeladen , am 24. Januar, in einer öffentlichen Studentenver
sammlung – auf akademischen Boden war ihre Einberufung
nicht möglich gewesen – bei „Helm“ über die Affäre Juda
zu sprechen. Für Masaryk war dies insofern nicht leicht, als
er als überzeugter religiöser Mensch die Anschauungen Judas
nicht teilt . Sie hätte er nicht vertreten können. Um so ent
schiedener betonte er die pädagogische Seite der Sache – die
Brandmarkung der klerikalen Denunziation hatte ja der Cas,wie
eine stattliche Reihe anderer Versammlungen schon gründlich be
sorgt. Er konnte dies um so mehr, als er zu seinen Hörern sprach,
beidenen er die Kenntnis seiner Anschauungen voraussetzen durfte.
Der Regierungsvertreter , ein junger Mann , Deutscher, der offen
bar die tschechische Sprache nicht vollkommen beherrscht,

Dr. Gellner , ließ ihn aber nicht lange ungestört reden . Er
forderte des Vorsitzenden cand. jur. Hodáč auf, den Redner,
seinen Professor , zur Mäßigung zu ermahnen , was dieser erst

ta
t , als Masaryk ihm selbst sagte : So ermahnen Sie mich doch .

Dieser Vorgang wiederholte sich ein zweites Mal . Nach Ablauf
einer knappen halben Stunde löste der Regierungsvertreter bei den
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Worten : „Was wäre das für ein Gott, der zur Ausübung seiner
Macht der Politik, Exekutionsausschüsse , Heimriche (mährischer
Abgeordneter) und der Polizei bedürfte. Das soll Gott sein, der
der Polizistensäbel bedarf und sie gegen uns aussendet“ (Zitat
nach der Anklageschrift ) die Versammlung auf
Der Cas und das Právo Lidu (sozialdemokratisch) brachten

tags darauf Referate, beide nicht nach einem Stenogramm , son
dern mehr oder weniger aus der Erinnerung . Danach waren
in der Rede folgende Stellen vorgekommen .
„Alle denkenden modernen Menschen sind mit dem Katho

lizismus fertig. Verstecken wir uns nicht hinter der Losung

Klerikalismus , das, worum es geht, ist der Katholizismus , und
darum müssen wir aus allen Kräften dafür arbeiten, daß die
Religion aus der Schule herauskommt . Ich selbst bin kein Feind
der Religion – andere sind anderer Meinung, jeder nach seinem
Gewissen – aber ich bin dagegen , daß die Religion in der
Schule verbleibe . Der Katechet*) an den heutigen
Schulen ist nur ein von der Regierung bezahlter
Denunziant, nichts weiter .“ Er forderte dann die
Hörer auf , als Mittelschullehrer ruhig aber charaktervoll ihrer
Überzeugung zu leben . Dann kam er auf den antiklerikalen
Dichter Neruda, von dem Kara ben Jehuda in seiner Einleitung
auch gehandelt hatte , und fuhr fort:„Neruda wie Jehuda sprechen
nicht gegen die Religion , sondern gegen eine entartete , ver
unreinigte Religion . Auch ich trete nicht aufgegen die Religion ,
sondern gegen eine entartete Religion , die die Politik zu ihrem
Schutz gebraucht . Was wäre das auch für ein Gott,“ und nun
kamen die oben angeführten Worte, die zur Auflösung geführt
hatten . Wie wenig die Referate Anspruch darauf machen konnten ,
genau den Gedankengang Masaryks wiedergegeben zu haben ,
geht daraus hervor, daß Masaryk gleich am 26. Januar beim
Durchlesen des Berichtes in der Redaktion des Öas erklärte ,
seine Rede sei nicht richtig wiedergegeben . Der Čas brachte
dann einen etwas anderen Wortlaut, aber auch nur nach dem
Gedächtnisse.

*) Katechet in Österreich = Religionslehrer an den Schulen , bei den
Katholiken in der Regel Priester .
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AufGrund dieses Tatbestandes begann nun das große Kessel

treiben gegen den den Klerikalen schon lange verhaßten Mann .
Masaryk ist Soziologe . Schon im Jahre 1880 ist er zum

Protestantismus übergetreten. Seine Partei tritt im Unterschied
von allen anderen staatsrechtlichen Schwärmern für eine Ver
ständigung mit den Deutschen ein. Er ist der beste Kopf des
tschechischen Volkes , ein Mann von weitreichendem Einfluß , ein
unantastbarer Charakter . Seit er die Königinhofer Handschrift
öffentlich als unecht erklärt hat, ist er gewissen tschechischen Pa
trioten verhaßt . Daß er für eine lebendige Religion im Gegensatz
zum klerikalen Formelkram eintritt, hat ihm neue , erbitterte Feinde
zugeführt. Man hat ihm nie etwas anhaben können .*)
Seit er in Polna gegen den Blutaberglauben seine Stimme er

hob und damals auf ein Semester hatte weichen müssen – von
klerikaler Seite wurde mit Hilfe der Studenten aus dem klerikalen

Kollegium des Ernst von Pardubitz ein Tumult in seiner Vor
lesung inszeniert – ist man ihm immer auf den Fersen. Man
ging so weit , daß man im vergangenen Jahre eine Petition der
„tschechischen Mütter“ an den Kaiser in Umlauf brachte , die
um Entsetzung Masaryks bat, weil er ihre Söhne vergifte . Man
verfiel der Lächerlichkeit und vom Schicksal der Petition ver
lautete nichts mehr. Jetzt sollte er endlich unschädlich gemacht
werden.

Mit ihm sollte seine ganze Partei getroffen werden . Des
halb wurden fast gleichzeitig nicht weniger als fünf Klagen gegen

ihn und seine Gesinnungsgenossen erhoben:
1. wurde Masaryk wegen Religionsbeleidigung verklagt ,was
in Österreich als Verbrechen gewertet wird und demzu
folge seine Absetzung und den Verlust der Pension zur
Folge gehabt haben würde . Die Verhandlung fand am
23. Mai statt;

2. wurde sein Parteifreund , der hervorragende evangelische
Pfarrer und Superintendentialstellvertreter Duschek in Kolin
wegen desselben Verbrechens in Untersuchung gezogen .

*) Die religiösen Ansichten Masaryks sind zuerst in dem Werke: Der
Selbstmord als soziale Massenerscheinung der modernen Zivilisation 1881 aus
gesprochen; unlängst ist in Rades Christlicher Welt (17 .Mai) ein orientierender
Artikel erschienen.
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Dies geschah auf einer vertraulichen politischen Versamm
lung von Angehörigen verschiedener politischen Parteien
auf Grund einer anonymen Anzeige . Fragen, die Duschek
an die Versammelten gestellt hatte, und die aus der Ver
sammlung heraus beantwortet wurden , ob sie an die
Heiligen usw . glaubten , sollten dies Verbrechen in sich
schließen. Die Untersuchung schloß ergebnislos ;
3.wurde sein Parteigenosse Dr. med. Kalandra in Frank
stadt in Mähren eben deswegen angeklagt . Die Verhand
lung fand am 5. Mai statt und endete mit Freisprechung ;
4. wurde der Vorsitzende der Studentenversammlung am
24. Januar 1906, stud . jur. Hodáč , wegen Ungehorsams
gegen den Regierungsvertreter angeklagt . Die Verhand
lung in zweiter Instanz fand am 26. Mai statt und endete
mit Freisprechung ;
5. erhoben 308 Katecheten in 308 Einzelklagen durch ihren
Rechtsvertreter , Dr. Nejedly , Ritter von Vysoká, dem
während des Prozesses der Adel wegen Fälschung in den
Matriken aberkannt wurde , Ehrenbeleidigungsklage gegen
Masaryk wegen des Vorwurfs des Denunziantentums , den
er in der Versammlung bei Helm ganz allgemein aus
gesprochen haben sollte . Der Prozeß wurde am 18.April
1906 in erster , am 26 . Mai 1906 in zweiter Instanz ver
handelt, und Masaryk wurde beidemal freigesprochen .
Es handelte sich also um einen bewußten Feldzug gegen

die antiklerikale Fortschrittspartei .
Masaryk hatte mittlerweile den Klerikalen ein Schnippchen

geschlagen, indem er 2/ Wochen nach jener ersten Versammlung
auf einer neuen Versammlung in der Typografická beseda (Typo
graphenhaus) all das, was ihn der Regierungsvertreter zu sagen
verhindert hatte , vorbrachte , überhaupt im wesentlichen die da
malige Rede nochmals hielt. Daß diese Rede, die stenographiert
wurde, an erster Stelle im Almanach der tschechischen Studenten
schaft veröffentlicht wurde ,“) ist ebenso ein Beweis für die Be
liebtheit dieses akademischen Lehrers wie die Tatsache , daß er
an dem der Verhandlung des Religionsbeleidigungsprozesses

*)Wir bringen sie an zweiter Stelle in voller Übersetzung
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vorangehenden Sonntag , dem 20. Mai, fast einstimmig zum Ehren
mitglied des „Bundes der tschechischen Studentenschaft“ ernannt
wurde .

Die klerikalen Gegner waren natürlich auch nicht faul .
Charakteristisch für ihre Anstrengungen war es, daß sie ihren

Gegner finanziell und gesellschaftlich zu vernichten suchten. Die
Katecheten hatten ihre Klage nicht als Massenklage , sondern
in 308 Einzelklagen eingebracht, um auf diese Weise die Strafe
wie die Gerichtskosten zu vervielfachen. Ihre Klage war mit
vollster Absicht so gedehnt worden , daß sie ohne Beilagen
7 Seiten Petitdruck umfaßt . Allein der Vertreter der Klage hat
sich ein Palmare von 10000 Kronen für diese 308 Klagen be
rechnet– es war also klar, daß man Masaryk finanziell ruinieren
wollte. Als strafverschärfend wurde geltend gemacht – die Klage
verlangte Zuchthaus –, daß Masaryk seine Äußerung über die
Katecheten vor der Jugend – wohlgemerkt , es handelte sich
um Studenten – gemacht habe . Man suchte auf jede Weise
gegen Masaryk Stimmung zu machen . So wollte die Klage fest
gestellt wissen , daß Masaryk seinen Namen unrechtmäßig ver
ändert hätte , germanisiert , sagt der Volksmund , eine Behauptung ,
die trotz der Veröffentlichung der Taufscheine Masaryks wie
seines Vaters , die vor mehreren Jahren im Faksimile erfolgte,
weiter aufgestellt wurde , klärlich, um den Nationalismus zu Hilfe
zu rufen . Schließlich suchte man ihn zum Atheisten zu stempeln,
obwohl in ganz Tschechisch -Böhmen ein jedes Kind weiß, daß
Prof . Masaryk jederzeit für die Religion als zentrale Lebens
macht eingetreten ist und ein geschworner Gegner des Materialis
mus wie Indifferentismus ist. Selbst die orthodox -evangelische
Presse Deutschlands wurde in diesem Sinne mobil gemacht , so
daß die, Christliche Welt“ Prof. Rades sich ein Verdienst erwarb ,
als sie in ihrer Nummer vom 17 . Mai diesen in Österreich be
sonders wirksamen und besonders gefährlichen Vorwurffür immer
widerlegte .

Die Verantwortung für diese unlautere Kampfesweise fällt
dem gesamten österreichischen Katholizismus in ihrer ganzen
Schwere zur Last. Es ist bekannt geworden , daß der öster
reichische Episkopat in Sachen des Religionsbeleidigungsprozesses

interveniert hat, daß der gesamte Ministerrat sich damit be
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schäftigt hat . Die ganze klerikale Macht war aufgeboten worden .
Dabei fürchtete man aber doch die Wahrheit. Masaryks Ver
teidiger hatte sich bemüht, den Katechetenprozeß vor die Ge
schworenen zu bringen , sein Antrag wurde gegen die sonstige
Gewohnheit abgelehnt . Vor den Geschworenen hätte ein Wahr
heitsbeweis dafür erbracht werden müssen , daß es Katecheten
gäbe, die Denunzianten seien. Das wollte man nicht. Aus wie
guten Gründen erweist am besten vorliegende Schrift , die gerade
zu vernichtende Belege , noch dazu nur in einer Auswahl , erbringt .
Die erste Niederlage für den Klerikalismus brachte die erste

Verhandlung des Katechetenprozesses am 18 . April 1906.
Der Vertreter der 308 Katecheten war ein Mann , dessen

Name einst in einer recht unschönen Affäre genannt wurde .
Seine Lebenshaltung war auch jetzt vom kirchlichen Standpunkt
keineswegs unanstößig . Bezeichnend genug , daß sich die Kleri
kalen einen solchen Vertreter wählten , ja, daß er sogar mit
einem päpstlichen Orden ausgezeichnet worden ist. Während
der Katechetenprozeß im Gange war , wurde ihm der Adel ab
erkannt, den er auf Grund von Fälschungen in den Matriken
erhalten hatte . Eswar eine Ironie des Schicksals , daß dies genau
in dem Augenblick geschah,wo er festgestellt sehen wollte, daß
Masaryk seinen Namen willkürlich verändert habe , ein Moment ,
das sich Masaryks Verteidiger nicht entgehen ließ.
Der Prozeß brachte die erste Überraschung . Obwohl der

klerikale Hauptzeuge Dr. Gellner , der Regierungsvertreter in der
Versammlung bei Helm, mit Berufung auf seine Aufzeichnungen
versicherte , Masaryk habe die Katecheten ganz ins allgemeine
als Denunzianten bezeichnet , mußte er sich von dem Verteidiger
nachweisen lassen , daß ein paar Punkte vor jenem Ausspruch
durchaus die Möglichkeit offen ließe, daß Masaryk dies mit Bezug
auf einen speziellen Fall gesagt habe , wie so gut wie alle
übrigen Zeugen, lauter Akademiker , versicherten. Selbst zwei
Studentenzöglinge des klerikalen Kollegiums des Ernst von
Pardubitz kamen Gellner nur teilweise zur Hilfe. Überhaupt
war der klerikale Feldzugsplan ganz aus dem Konzept ge
kommen, dadurch, daß Masaryk nicht persönlich erschienen war,
obwohl er, wie sein Vertreter versicherte, so gesund wie ein
Fisch war. Der Verteidiger wie der klerikale Kronzeuge konnten
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ihr Mißvergnügen darüber nicht verbergen, daß sie um einige
Effekte der Verhandlung gekommen waren . Für Dr. Gellner war
es die erste öffentliche Niederlage , der nur zu bald eine noch
schlimmere folgen sollte .
Am 5. Mai wurde in Mähren gegen Dr. Kalandra verhandelt .

Der Prozeß erwies die ganze Skrupellosigkeit des Klerikalismus
und die Bedenklichkeit der klerikalen Zeugen .
Es wurde dabei nämlich nachgewiesen, daß die vier Bauern,

die gegen ihn zeugten, den Wortlaut der Klage einfach auswendig
gelernt hatten und wörtlich dasselbe aussagten . Daraufhin kam
es zum Freispruch . Aber kurze Zeit vorher war auf Grund der
Zeugenaussage derselben vier Personen ein Sozialdemokrat wegen
Religionsstörung verurteilt worden .
Die Hauptschlacht brachte der 23. Mai . Masaryk war persön

lich erschienen und verteidigte sich glänzend . Er wurde dabei
von seinem gewandten und klugen Verteidiger , Dr. Bouček , aufs
wirksamste unterstützt . Din Anklageschrift stützte sich einzig und
allein auf die Aussage des Regierungsvertreters , Dr. Gellner.
Man hatte von klerikaler Seite nicht einen einzigen Zeugen außer
ihm aufbringen können, obwohl Masaryk zu einer Versammlung
von 300 akademisch gebildeten Männern gesprochen hatte .
Dr. Gellner legte Gewicht darauf , daß die Aufzeichnungen ,

die er sich während der Versammlung gemacht hätte , mit dem
Referat des Cas und des Prävo Lidu übereinstimmten . Er
sagte unter Diensteid aus. Eswurde ihm aber nachgewiesen, daß
die angeblich in der Versammlung verfaßten Aufzeichnungen
nichts als eine Übersetzung aus den Referaten dieser Blätter
waren. Wort für Wort stimmte überein, abgesehen von ein paar
groben Übersetzungsfehlern . (Gellner ist Deutscher.) Und dabei
hatten weder er noch die Berichterstatter jener Blätter steno
graphiert . Selbst jene Berichtigung des Referats des Öas, die
Masaryk zwei Tage nach der Verhandlung aus dem Gedächtnis
mitgeteilt hatte, die in der Redaktion des Cas nach den
Worten Masaryks aus dem Gedächtnis reproduziert worden
und am 27. Januar erschienen war, fand sich in den Aufzeich
nungen Gellners , die er am 24. Januar gemacht haben wollte,
Wort für Wort (im ganzen 42Worte). Von einer gerichtlichen
Verfolgung dieses klerikalen Kronzeugen verlautet gleichwohl
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nichts, obwohl eine Interpellation der tschechischen Abgeord
neten im Reichsrat diese Gewissenlosigkeit , um es milde auszu
drücken , beleuchtet hat.
In der Verhandlung , bei der noch vor Verlesung der Anklage

die Öffentlichkeit ausgeschlossen wurde – auch recht be
zeichnend , da es sich um die oben genannten harmlosen Äuße
rungen handelte –, betonte Masaryk auf das entschiedenste , daß
er auch in jener Versammlung gegen den Indifferentismus und für
die Religion gesprochen habe. Er berief sich darauf , daß er
nach ein paar Tagen an anderem Orte ohne jeden Anstand die
selbe Rede wiederholt habe , soweit er sie aus dem Gedächtnis
zu reproduzieren vermochte . Seine Aussage über die Tendenz
der Rede bezeugten außer Dr. Gellner alle Zeugen , ja einer
erzählte die interessante Einzelheit , daß nach der Versammlung
ein atheistischer Student ,mit dem er heimgegangen sei, Masaryk
deshalb angegriffen hätte , weil er zu positiv, zu religiös denke.
Die Tendenzwar also mit oder ohne Absicht völlig mißverstanden
worden. Das gilt besonders von Masaryks Forderung , den
Religionsunterricht aus der Schule zu entfernen . Er hatte darauf
hingewiesen , daß der Religionsunterricht , so wie er nun einmal
erteilt würde , in einem Gegensatz stände zu dem , was man auf
wissenschaftlicher Grundlage in den übrigen Fächern lehre , und
hatte auf die pädagogische Gefahr aufmerksam gemacht, die
sich daraus ergäbe.
Auch diese These , daß der Religionsunterricht aus der Schule

entfernt werden müsse ,war unter Anklage gestellt worden . Da
zu gab der Staatsanwalt in der Anklageschrift folgende Erklärung:
Masaryk habe bei Behandlung seines Themas darauf kommen
müssen , „daß aller Religionsunterricht zerfalle in die Lehre von
der Moral, von den Dogmen und von den Wundern , und daß
die Wissenschaft (die sonst die übrigen Lehrgegenstände be
herrsche ) in keinen sich gegenseitig ausschließenden Gegensatz
zur Lehre von der echten Moral kommen könne, sondern nur
zur Lehre von den Dogmen und den Wundern “.
Auch ein Beweis dafür, wie hier eine trockene Scholastik

im Kampfe stand gegen eine lebendige Religion der Überzeugung .
Einer der anwesenden Advokaten – sie waren teilweise von
auswärts zu dem Prozeß herbeigereist – brachte dies auf den
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Ausdruck , daß hier ein Mann vor den Richtern stände , der posi
tiver , gläubiger wäre , als alle, die hier versammelt seien.
Nach der Zeugenvernehmung war der Freispruch eigentlich

sicher . Gleichwohl überraschte er. Gerade Juristen hatten eine
Justifizierung gefürchtet, und einer von ihnen sprach es aus,
wie er sich freue, daß der österreichischen Justiz diese Blamage
erspart geblieben sei. Alle Achtung vor der Unabhängigkeit der
vier Richter, denen nicht unbekannt war,was für mächtige Kreise
sich für die Vernichtung Masaryks eingesetzt hatten .
Damit war die Niederlage des Klerikalismus besiegelt. Was

nun folgte ,waren nur noch Nachklänge . Zunächst der Katecheten
beleidigungsprozeß in zweiter Instanz ; der Verteidiger konnte
dabei auf die vorliegende Broschüre verweisen, die gerade zu
jenem Termin erschienen war. Was den Prozeß interessant
machte , war die Tatsache , daß der Gerichtshof durch öffentliche
Vergleichung die wörtliche Übereinstimmung der Aufzeichnungen
des Dr. Gellner mit den Referaten des Öas und des Prävo Lidu
feststellte . Gellner hat teils abgeschrieben, teils ins Deutsche über
setzt, noch dazu mit geradezu lächerlichen Übersetzungsfehlern ,
und dann dies Elaborat unter Diensteid als seine Aufzeichnungen

aus jener Versammlung ausgegeben. Ja, er hatte sogar noch
immer den Mut, gerade aus dieser Übereinstimmung den Schluß
zu ziehen, daß tatsächlich Masaryks Äußerungen richtig wieder
gegeben seien,und der klerikale Verteidiger , dessen Einverständnis
mit Dr.Gellner der erste Prozeß klar erwies,wußte nichts Besseres
zu tun, als dieses Argument , trotz all des Vorangegangenen ,
in seinem Plaidoyer nochmals zu wiederholen . Natürlich waren
seine Bemühungen erfolglos , und er mußte seine Hoffnung, den
einflußreichen Professor ins Zuchthaus zu bringen, fallen lassen .
Von Bedeutung war die Urteilsbegründung ; die Richter

zweiter Instanz erklärten (im Gegensatz zu der Begründung
erster Instanz) den Wortlaut im einzelnen für irrelevant, weil das
Ganze der Rede , ihr Sinn und ihre Absicht entscheide .
Auch die am gleichen Tage , dem 26. Mai 1906 , stattfindende

Verhandlung gegen den Juristen Hodáč wegen Ungehorsams
gegen den Regierungsvertreter hatte das gleiche Resultat. Das
Gericht anerkannte, daß der Vorsitzende einer Versammlung nicht
der Weisung des Regierungsvertreters zu folgen habe , sondern
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schon von sich aus die Pflicht habe , ungesetzliche Wendungen
des Redners zu verhindern . Und solche Aussprüche seien nicht
gefallen. Bemerkenswert war nur, daß die Statthalterei sich das
Urteil der ersten Instanz „zum amtlichen Gebrauch“ in Abschrift
ausgebeten hatte . Sollwohl der Freigesprochene in seiner späteren
Karriere dafür büßen, daß er schuldlos angeklagt war? Oder
was heißt sonst : „zum amtlichen Gebrauch “?
Wir haben die Prozesse deshalb so eingehend behandelt,

weil sie ein Beweis dafür sind, wie dem österreichischen Kleri
kalismus – wie dem Klerikalismus wohl überhaupt – auch
vor Gericht alle Mittel gelten. Bauern, die ihre Zeugenaussagen
auswendig lernen müssen , und Juristen , die nachträglich amtliche
Belege für ihre belastende Zeugenaussage anfertigen – das sind
klerikale Zeugen . Man sollte diese Tatsachen , die in einem Rechts
staat ungestraft bleiben, sich recht klar vor Augen stellen, um
zu verstehen, mit was für einem Gegner man zu rechnen hat.
Der Klerikalismus nimmt noch immer das Recht für sich

in Anspruch , seine Gegner zu vernichten. Wenn's nicht der
Scheiterhaufen ist, so doch 308 Einzelklagen von Männern , die
die Jugend die Religion der Liebe lehren sollen , und die auf
diese Weise ihren Gegner materiell und moralisch vernichten
wollen . Diese Absichten der Klerikalen und ihrer hochgestellten
Helfershelfer wurden während der Prozesse in vielen klerikalen

Blättern Österreichs und Deutschlands recht vorlaut mitgeteilt ;

es wurde angedeutet, daß sehr hochgestellte Personen (die
Bischofskonferenz und einflußreiche Personen aus den hohen

Adels- und wohl gar Hofkreisen ) die Justifizierung Masaryks
wünschten.

Und dies alles gegenüber einem Mann, der immer und überall ,
auch in den schwierigsten Situationen , sich zur Religion , die
Leben ist, bekannt hat. Das ersieht man selbst aus der Rede
Masaryks , die beigegeben ist, wie aus seiner Einleitung zum
„Katechetenspiegel“. Es ist ihnen ja nicht gelungen ! Sie haben
nur erreicht, daß Masaryk , der Vielgehaßte , in weiten Kreisen
des tschechischen Volks eine Popularität erlangt hat, die man
vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte , daß Hunderten und
Hunderten die Augen aufgegangen sind über eine Kirche, die
solches gut heißen kann, und sich von ihr getrennt haben . Sie
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haben nur erreicht , daß Masaryks Name den besten Männern
der Kulturnationen bekannter geworden ist, so daß sie von nun
an noch schwerer an ihn sich werden wagen dürfen als bisher.
Aber diese Erfolge dürfen uns nicht blind machen . Der

Klerikalismus ist eine Gefahr für die gesamte moderne Kultur ,

da er mit vergifteten Waffen kämpft. Man kann diese Gefahr
nicht hoch genug anschlagen. Man darf vor allem sich nicht
durch die Mäßigung täuschen lassen , die er dort zeigt, wo er
die Gewalt nicht in Händen hat. Den Klerikalismus lernt man
nur kennen , wo er sich ungehindert geben kann, wie er ist.
Aber nicht nur da, nein überall, ist er die größte Gefahr , die uns
droht, und es gibt nur ein Mittel dagegen: den entschlossenen ,
unerbittlichen Kampf!

Der Übersetzer .

-



II.

Rede an die Studentenschaft über Wissenschaft und

Religion , Religion und Schule .
Gehalten am 10. Februar 1906 in der „Typografická Beseda“ (Typographenhaus )

Ich werde nicht mehr vom Fall Juda sprechen. Darüber
haben wir eben in der Resolution abgestimmt . Ich würde gerne
zu Ende bringen, was wir bei Helm*) begonnen haben – die
pädagogische Seite der Sache, die ich in einem Ausdrucke des
Prof . Juda angedeutet finde . Erlauben Sie mir, Ihnen die Stelle
vorzulesen. Ich habe hier den Katalog der Kupka -Ausstellung .
Prof. Juda entwickelt hier seine Anschauungen von der Religion

und verurteilt besonders die religiöse Unaufrichtigkeit in der Schule.
„Wir Gebildeten wissen dies. Der Durchschnittsquintaner auf der
Mittelschule hat diese Dinge in sich schon überwunden , aber wir
verheimlichen sie.“ „Die Religion ist eine der Kräfte,welche die
Staaten zusammenhalten,“ sagt man , und „wir schweigen und
es wurmt uns höchstens im Innern. Aber Kupka hat es in seinen
Zeichnungen offen gesagt .“
Ich werde zu Ihnen wieder als Ihr Professor sprechen. Ich

habe vor mir eine Reihe künftiger Mittelschulprofessoren ; ich
will deshalb zur pädagogischen Frage reden , welche hier mit
dem Wort angeschnitten ist, daß der Durchschnittsquintaner auf
der Mittelschule diese Dinge überwunden habe ,während wir–die
Lehrer dieses Quintaners – sie in uns verbergen und nicht offen
sind,wie der Pariser Künstler .Was verbergen wir? Der Professor
verbirgt,was der Durchschnittsquintaner durchgemacht und über
wunden hat und daher bemerkt auch dieser Durchschnittsquintaner

die Unaufrichtigkeit seines Professors – da haben wir das päda
gogische Problem . Ich werde nicht auf dem Worte Quintaner

*) In der behördlich aufgelösten Versammlung am 24. Januar 1906, die bei
Helm stattfand .



– 16 –
bestehen , möglich, daß es manchmal ein Schüler einer höheren
Klasse ist; ich hörte vor kurzem eine Predigt des Pater Jemelka*),
der sagte, daß bei den Schülern die religiöse Krisis in der siebenten
oder achten Klasse beginne. Größtenteils beginnt diese Krisis viel
früher. Die Erfahrungen werden ja verschieden sein, aber Faktum

is
t , daß Liberale und Klerikale einmütig eingestehen , daß an der

Schule – ich spreche von der Mittelschule – eine religiöse
Krisis sich regelmäßig einstellt . Sicherlich spricht auch Prof . Juda
von dieser religiösen Krisis .

Worin besteht diese religiöse Krisis ? Ich habe hier Ihren
studentischen Almanach vom Jahre 1904 . Ich habe ihn schon ein
mal zitiert in meiner Schrift „Im Kampfum die Religion “ ,

auf die ich überhaupt , wie auf „Die Übersicht über die
neueste Religionsphilosophie “ für einige fundamen
tale Dinge , die ich hier nicht behandeln kann , verweise . In

diesem Almanach , in dem Aufsatz „Der Student und die Religion “ ,

lese ich , daß die Mehrzahl der tschechischen Gymnasiasten , trotz
des Religionsunterrichts , trotz so vieler Zeremonien auf die Uni
versität als Menschen kommen , die nicht nur der katholischen
Kirche , sondern dem Glauben überhaupt entfremdet sind . Ich
lese hier weiter , daß die Mehrzahl der tschechischen Studenten
schaft der Religion gleichgültig gegenübersteht und bis zum reli
giösen Nihilismus gelangt . Also ausgesprochenermaßen : Die
Studentenschaft bringt den religiösen Nihilismus auf die Univer
sität schon mit ! Und auf die Frage , warum sie dem Glauben
entfremdet sei , antwortet Ihr Kollege : Ich habe selbst auch ge
glaubt und lange geglaubt , und brennend geglaubt , nicht nur
mit dem Verstand , sondern mit meinem ganzen Wesen , aber der
Katechet hat mich durch seinen Religionsunterricht zu diesem
religiösen Nihilismus geführt . Die ganze Art , wie die Religion
auf der Schule gelehrt und gepflegt wird , hat mich nicht nur
der Kirche entfremdet , sondern der Religion überhaupt .

Das ist ein wertvolles Bekenntnis Ihres Kollegen , das aus
bitteren Erfahrungen quillt .

* ) Jesuitenpater , der gegen die moderne Weltanschauung und besonders
gegen Professor Masaryk und seine Anhänger in starkbesuchten Predigten im
Winter 1905 / 6 zu Felde zog .
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Und nun stellen Sie sich einmal die Frage :Wer berät solch

einen armen Jungen, solch einen Quintaner in einer derartigen
Lebenskrisis ? Diese Krisis entscheidet über sein ganzes Leben,
nach der Anschauung des christlichen Katechismus entscheidet

sie über das ewige Heil dieses Menschen – darf der arme
Junge sich bei seinen Lehrern Rats erholen und besonders bei
seinem Religionslehrer ? Und was würden die Lehrer ihm raten?
Der Knabe gerät vielleicht auf Abwege , kommt in sittliche Ge
fahren, sein Charakter leidet, und das alles muß der arme Junge
allein in sich und mit sich durch- und abmachen; es ist eine
Lebenskrisis und deshalb – ein noli me tangere für die Schule .
Es weiß vielleicht die ganze Klasse davon, die ganze Anstalt ,
alle Lehrer beobachten es, aber sie„verheimlichen es und eswurmt
sie höchstens im Innern“. Darüber wird nicht gesprochen , jeder
fürchtet sich davor, denn davon darf nicht gesprochen werden
–––über den toten griechischen Aorist spricht der Professor ,
aber über eine Lebens- und Seelenfrage spricht er nicht. Ist
das nicht ein schrecklicher , von pädagogischem Standpunkt ein
unerträglicher Zustand ? Was soll man da tun vom Standpunkt
des Lehrers und in welcher Richtung wollen Sie zukünftigen

Lehrer einmal arbeiten? Ich spreche allerdings von Lehrern ,
denen die Religion nicht gleichgültig ist. Ich selbst bin religiös
nicht indifferent und glaube , daß es unter den Professoren genug
Leute gibt , denen die Religion nichtgleichgültig ist; unser tschechi
scher Liberalismus geht an seiner Indifferenz zugrunde , die In
telligenz beschäftigt sich wieder mit Ewigkeitsfragen .
Die grundlegende Frage ist für uns: Welcher Art ist für

den akademisch gebildeten Menschen das Verhältnis zwischen
der Wissenschaft und der Philosophie und der positiven Religion .
Wie kann dieses Verhältnis für uns sein? Darüber gibt es man
cherlei und viele recht künstliche Theorien . Ich habe keine Zeit
sie hier zu besprechen, ich werde nur meine eigene Anschauung
entwickeln, wie ich sie ja schon öfters vor Ihnen formuliert
habe . Es gibt keinen wissenschaftlichen Professor , der Ihnen
nicht sagen würde , daß die ganze moderne Wissenschaft auf
Empirie beruht ; das habe ich Ihnen schon oft gesagt und werde
es immer sagen. Ich werde Ihnen, von Descartes angefangen,
von Bacon über Kant hinweg bis zur heutigen Philosophie , nach
Masaryk, Katechetenspiegel. 2



– 18 –
weisen, daß alle Denker unsere Erkenntnis , mag sie sich nun
auf Naturprobleme oder geistige Probleme beziehen, aus der
Erfahrung ableiten und daß wir ohne Empirie wissenschaftlich
nicht fortschreiten und leben können. Sie hören weiter von uns ,
daß die Welt determiniert ist und daß in der Wissenschaft das
Kausalgesetz gilt. Wir sind überzeugt, daß die ganze Natur ,
Geschichte und Gesellschaft sich nur unter der Voraussetzung

wissenschaftlich beobachten und erkennen läßt, daß Gesetzmäßig
keit in Natur und geschichtlicher Entwicklungwalte . Unter dieser
Voraussetzung erklären wir die Welt theoretisch, und darauf
bauen wir auch unsere Praxis auf. Die Praxis gewährleistet
uns das Voraussehen nach dem Kausalgesetz . Da die Empirie ,
die Erfahrung und einzig und allein die Erfahrung für uns Quelle
der Erkenntnis ist, lehnen wir für die Wissenschaft alle anderen
Quellen ab. Besonders die Autorität , mag sie sein, welche sie
will;wir lehnen besonders die Offenbarung sowohl in der Theorie
als in der Praxis (Wunder) ab. Kein Physikprofessor wird Ihnen
erklären, daß in der Natur Wunder geschehen, sondern er wird
Ihnen Gesetze nachweisen. Diesen strengen Determinismus , diese
vorauszubestimmende Ordnung nehmen wir nicht nur in der
Natur, sondern auch schon für das Gesellschaftsleben und seine
Geschichte an. Das ist heute für den wissenschaftlich gebildeten
Menschen ein Truismus – das versteht sich schon ganz von
selbst. Die einzig logische Folge davon ist, daß Theologie und
Religion , kirchliche Religion , um es genauer zu sagen: die
Religion , die theoretisch und praktisch auf der Offenbarung , den
Wundern und der Autorität steht, sich mit der Wissenschaft
nicht in Einklang bringen läßt, daß Wissenschaft und kirch
liche Religion in einem Gegensatze zueinander stehen. Ich
glaube, der Schluß ist stringent und es muß jedem klar sein,
wer über die Sache nur ein wenig nachdenkt. Hier ist Empirie
und nur Empirie – dort theoretische und praktische Offenbarung
und daher Autorität und besonders kirchliche Autorität . In der
Wissenschaft ist 2 >< 2 gleich 4, in der Theologie unter Um
ständen , 5,wie ich zur Bezeichnung des Gegensatzes öfters nach
dem bekannten Ausspruche Turgeniews sage. Ich frage : Lassen
sich solche Gegensätze in Einklang bringen? Ein künstlicher
und zeitweiliger Kompromiß ist wohl möglich, aber in Einklang
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bringen, wirklich in Einklang bringen lassen sich die Gegensätze
nicht. Hier müssen die Menschen auseinandergehen. Und wer
aufrichtig sprechen und ehrlich denken will, muß sich sagen und
sich dafür entscheiden ,daß kirchliche Religion und die Wissenschaft
unvereinbar sind . Das sagen uns ja auch gerade die Geistlichen ,
die über die Sache schreiben, sprechen und predigen . Es gibt
kein theologisches Buch, welches diesen Stand der Dinge nicht
konstatierte, daß nämlich Philosophie und Wissenschaft ,wie man
sie an der Universität lehrt und die kirchliche Religion sich
nicht vereinen lassen . Auf der philosophischen Fakultät ,wie auf
der theologischen Fakultät können Sie Vorlesungen über Philo
sophie hören. Bei mir hören Sie, daß es keine andere Quelle
der Erkenntnis gibt als die Empirie ; aber in einem anderen
Saale werden Sie hören, daß die Empirie sich der kirchlichen
Autorität , die auf der Offenbarung beruht, unterwerfen müsse.
Das soll kein Gegensatz sein? Kein schrecklicher Gegensatz für
einen denkenden Menschen ? Und ich bitte, beachten Sie wohl :
derselbe Staat unterhält die wissenschaftlichen und die theologi

schen Fakultäten. . . . Ich wiederhole , ich spreche von den kirch
lichen Religionen , bei uns hauptsächlich vom Katholizismus , ob
gleich die Sache auch von den anderen Kirchen gilt.
Ich habe hier den Syllabus vom Jahre 1864. Wenn ich

nicht irre, ist ein Stück in Drapers Schrift : „Die Geschichte
des Konflikts zwischen Religion und Wissenschaft “ übersetzt .
Der Syllabus verflucht nun gleich im ersten Absatz den Pan
theismus und Rationalismus . Ich bin kein Pantheist, aber ich
halte mich an den absoluten Rationalismus , in dem noetischen
Sinne , wie der Syllabus ihn bestimmt. Der Syllabus verdammt
nämlich jeden, der da glaubt , daß der menschliche Verstand der
einzige Schiedsrichter zwischen Wahrheit und Irrtum, zwischen
Gut und Böse sei; er verdammt den, der glaubt , daß die reli
giösen Wahrheiten aus den natürlichen Anlagen des Geistes her
vorgehen usw .
Der Syllabus verdammt aber nicht nur den absoluten, er

verdammt auch den gemäßigten Rationalismus . In § 14wird der
Grundsatz verdammt , „die Philosophie soll ohne Rücksicht auf
die übernatürliche Offenbarung betrieben werden “. Der Syllabus
verdammt jeden, der behauptet, daß „die Kirche keine Macht
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habe, Gewalt anzuwenden“ (§24), der Syllabus verdammt end
lich den Liberalismus überhaupt , und verdammt besonders jeden ,
der die katholische Religion nicht als einzige Staatsreligion mit
Ausschluß der übrigen Kulte anerkennen will, d. h. es wird
auch der – österreichische Staat verdammt, weil er neben dem
Katholizismus einige andere Kirchen , sogar nichtchristliche Ge
meinschaften , anerkannt hat. Der österreichische Kanzler Beust
hat daher logisch ganz richtig gegen den Syllabus protestiert

und dem Papst Pius IX.vorgeworfen , daß er die österreichischen
Gesetze , die das Prinzip der kirchlichen Freiheit enthalten , ver
damme . Daß schließlich der Syllabus nicht nur den Liberalismus
verdammt, sondern auch die Lehre vom Fortschritt und schließ
lich die ganze neue Zivilisation , versteht sich von selbst .
Und ich frage nun, kann man als ehrlicher Mensch

erklären, daß die kirchliche Religion und die Philosophie und
Wissenschaft logisch vereinbar seien? Bitte, lesen Sie sich nur
den ganzen Syllabus durch,welcher trotz des erwähnten Protestes
von den kirchlichen Würdenträgern öffentlich als für Österreich
verbindlich proklamiert worden ist. Alles das, was ich auf der
Universität lehre–Anathema sit im strengsten Sinne desWortes;
darüber täusche ich mich nicht und bin mir dessen wohl bewußt .

Ich habe hier noch eine zweite Quelle zur Aufhellung dieser
Situation. Mancher von Ihnen hat schon vom Index gehört–
hier haben Sie den durch Leo XIII . verbesserten Index . Ich lese
Ihnen aus ihm die Namen hervorragender Philosophen vor, über
deren Lehre ich in meinen Vorlesungen vortragen muß . Ich
kritisiere sie wohl, akzeptiere viele nicht, aber der Index ver
bietet und verdammt sie einfach . Darin gerade liegt der Unter
schied zwischen Philosophie und Theologie. Also: Althusius ,
Bacon, P. Bayle, Beccaria, Bentham , Berkeley , Bolzano , Cabanis ,
Cabet, Charron , Morelly, Comte , Condorcet , Condillac , Consi
dérant,Cousin ,Cudworth , d'Alembert, Descartes, Destut de Tracy ,
Holbach , Diderot , die Diderotsche Enzyklopädie , Montesquieu ,
Frohschammer , Gioberti, Grotius, Herbert of Cherbury, Hume ,
Kant, La Mettrie , Lassaulx , Locke,Malebranche ,Michelet ,J.St.Mill,
Montaigne , Pascal, Puffendorf , Renan, Rosmini Serbati , Sabatier ,
Spinoza,Voltaire usw. Da hören Sie es: die ganze neuere Philo
sophie steht auf dem Index!
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Aber auch Schriftsteller : Alfieri, Balzac, Dumas Vater und

Sohn, Flaubert , Heine, Lamartine, Lamennais , Lenau, Mickiewicz,
Ada Negri , Quinet , Richardson („Pamela“), Zola .
Historiker : Ranke, Llorente ; und von Theologen , die eine

Reform anstreben,z. B. Günther ,Schell –– kurz , alles moderne
Denken und Fühlen steht auf dem römischen Index. Allerdings
ist dieser Index ein recht merkwürdiger Mischmasch . Ihn haben
Leute ohne Bildung und wissenschaftliche Konsequenz zusammen
gestellt; aber seine Prinzipien sind doch einem jeden klar. Daß
vom Index stillschweigend z. B. Galilei verschwunden ist,weil das
heute schon allzu laut schreien würde, bemerke ich nur nebenbei .
Ich behaupte also: die auf dieser Grundlage und ihren

Prinzipien (Index und Syllabus ) errichtete römische Theologie
und die Philosophie , wie wir sie verstehen, sind nicht zu ver
söhnen, sind nicht zu vereinen. Das heißt: für einen kritisch
vollbewußten Menschen ist dies auf ehrliche Weise nicht mög

lich. Ich weiß allerdings und will davon auch einiges sagen,
daß Versuche gemacht werden, sie zu vereinigen ; es gibt,wie ich
es öfters charakterisiert habe , eine Anschauung , die eine doppelte
Wahrheit annimmt . Diese Anschauung wird nicht nur von der
Theologie gelehrt , sondern auch von der Kompromißphilosophie
und -wissenschaft. Eine doppelte Wahrheit! Darum bemüht man
sich heutzutage in weiten Kreisen, obgleich dieses Auskunfts
mittel schon aus dem 12. Jahrhundert stammt. Man macht näm
lich den Versuch , durch allerart Scholastik das in Einklang zu
bringen, was nach meinem Urteil unvereinbar ist. Gerade durch
diese Versuche wird die Halbheit und Zerrissenheit derer, die
den Versuch machen , erst recht offenbar. Und solche Versuche
werden, wie gesagt, sehr häufig gemacht ; es wird direkt nach
zuweisen versucht, daß Wissenschaft und Philosophie und kirch
liche Religion zusammenstimmen, allerdings , wie man sagt, die
„wahre“ Philosophie und Wissenschaft .
Zum Beispiel kam , um diese Literatur zu charakterisieren, in

der „katholischen belehrenden Bibliothek “ eine Schrift von Zahm
heraus: „Die Wissenschaft und die katholischen
Gelehrten.“ Prag 1899 . Dort wird besonders der Fall er
wähnt, der sehr oft in klerikalen Blättern angeführt wird :
Pasteur . Pater Jemelka hat ihn auch zitiert . Pasteur starb,
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so wird erzählt, mit einem Kreuz in der Hand , war guter
Katholik und dabei ein großer Gelehrter . Nun, wie steht es
damit? Ich behaupte nicht, daß man überhaupt Wissenschaft
und Katholizismus nicht in Einklang zu bringen vermöge, die
Frage lautet, wie man sie in Einklang bringt , ob etwa aus
Gewohnheit und persönlichem Bedürfnis , oder ob auf Grund
kritischer philosophischer Erwägungen , ob mit vollem Bewußt
sein . Es gibt und es wird lange akademisch und wissenschaftlich
gebildete und sogar wissenschaftlich arbeitende Menschen geben ,
welche sich über den Gegensatz zwischen Wissenschaft und

kirchlicher Religion nicht ganz klar und bewußt geworden sind ,

aber das darf nicht als Beweis dafür angeführt werden , daß das
Problem dieses Gegensatzes durch sie gelöst worden sei. In der
Schrift von Zahm haben Sie diesen Ausspruch von Pasteur :„Die
Erfahrungswissenschaft ist ihrem Wesen nach positiv, denn mit
ihren Begriffen verbreitet sie sich niemals über das Wesen der
Dinge,über den Ursprung der Welt und über ihre Bestimmung .“
Was heißt das? Das heißt, daß sich Pasteur in der Wissenschaft
zum Positivismus bekennt, der behauptet, daß die Wissenschaft
von den Ursachen und besonders von den letzten Ursachen nichts

zu sagen habe . Diese Meinung halte ich für unrichtig ; warum
sollte die Wissenschaft nicht über den Ursprung der Welt und
überhaupt über die Ursachen grübeln und forschen können? Was
ist z. B. die Hypothese von Laplace und Kant? Allerdings ist
den Kompromißdenkern und -philosophen dieser positivistische
Agnostizismus angenehm ,weil er sich irgendwie mit der theologi
schenLehre vereinigen läßt.Auch die Kompromißtheologen benützen
ihn für ihre Zwecke . Nur daß diese Theologen und auch der
liebe Pasteur mit diesem Positivismus im schärfsten Gegensatz

stehen zum – Katholizismus , wenn man ihn konsequent ver
steht und durchführt ; Sie haben unter den Namen auf dem
Index auch Comte gehört , den Begründer dieses Positivismus ,
an den sich Pasteur hält. Der Index ist konsequenter als Zahm
und Pasteur : der Katholizismus lehrt, daß der Verstand selbst
Gott zu erkennen vermöge und daß er auf diese Weise die
Offenbarung rechtfertige – das heißt, nach katholischer An
schauung ist der natürliche Theismus nur möglich auf nicht
positivistischem Grunde . Pasteur ist zwar mit dem Kreuz in der
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Hand als Katholik gestorben , aber seine Lehre war unkatholisch ;
Pasteur war gewiß ein großer Mensch und wurde zum Wohl
täter der Menschheit , aber er kann nicht als Autorität dafür
angeführt werden , daß er das philosophische Problem der Religion
gelöst hätte . Das ist unrichtig und gerade vom katholischen
Standpunkt aus töricht . Die Herren Theologen verstehen die
Sache einfach nicht, aber nach ihrer Gewohnheit verschanzen
sie sich gerne hinter einer Autorität .

Hier haben Sie eine zweite Schrift . Der Universitätsprofessor
Dr. Eugen Kadefábek gab , ehe er sich in den Ruhestand zurück
zog , ein Schriftchen heraus: „Fünfzig Hochschulprofes -
soren des 19. Jahrhunderts, die aufrichtige Katho
liken waren “, 1904. Die Schrift hat der Herr Professor mir
zugesandt, damit ich mich daraus belehren und womöglich am
Ende gar bekehren könnte. Ich habe sie sorgfältig durchgesehen.
Mir fiel auf, daß ich keinen einzigen österreichischen Professor
sehe, der größere Bedeutung hätte . Um nicht ungerecht zu sein:
der Pädagog Vierthaler wird angeführt . Ich werde nicht darüber
sprechen , ob er wirklich von wissenschaftlicher Bedeutung ist,
auch will ich nicht hoch anrechnen, daß Professor Kaderábek
sich hier und da mit dem 18. Jahrhundert aushelfen muß, um
seine Autoritäten für das 19. Jahrhundert zusammenzubringen .
Er führt auch Veith an – wirklich ein für Österreich sehr inter
essantes und belehrendes Beispiel, aber freilich in unserem
Sinne, denn Veith steht–auf dem Index!Was ich von Pasteur ge
sagt habe , gilt auch hier . Der bekannte Mathematiker Cauchy
wird angeführt. Er war, so heißt es, ein guter Katholik und damit
habe er bewiesen, daßWissenschaft und Theologie sich vereinigen
lassen . Bitte, lesen Sie nur einmal durch,was Cauchy selbst von
sich sagt : „Ich bin Christ, d. h. ich glaube an die Gottheit Christi
mitTycho de Brahe, Kopernikus , Descartes, Newton , Fermat, Leib
niz, Pascal u.a. Ich bin aufrichtiger Katholik,wie dies auch Cor
neille, Racine , La Bruyère, Bossuet, Bourdaloue , Fénélon u. a.
waren.“ Ich will nicht darauf Gewicht legen ,daß Cauchy für seinen
rechtgläubigen Katholizismus Protestanten anruft, aber er irrt
entschieden , wenn er sich auf Newton beruft ; wenigstens hält
man Newton für den Mitbegründer des Unitarismus , der rationali
stischen Anschauung über das Wesen Christi .
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Aber die Hauptsache ist doch, daß Cauchy Descartes und

Pascal zitiert und sagt, daß er in ihrem Sinne Christ sei –
da schauen wir, bitte, wieder in den Index – Descartes und
Pascal stehen darauf . Und wenn Cauchy Corneille , Racine und
andere ältere Schriftsteller anführt , die waren recht wenig
orthodox ; aber nehmen wir an, daß sie es gewesen wären,warum
hält er sich in der Philosophie und Theologie an alte Autori
täten , während er sich doch in der Astronomie sicherlich nicht
an Ptolemäus und andere hielt? Kurz und gut; wenn man die
Sache kritisch und halbwegs präzis faßt, so sind all diese theolo
gischen Apologien für denkende Menschen wertlos.
Ich habe hier noch ein Schriftchen, um neben den Katholiken

auch einen Protestanten anzuführen, ein Mitglied der anglikani
schen Kirche , den bekannten Romanes , den Evolutionisten und
Darwinisten . Romanes wandte sich am Ende seines Lebens der
anglikanischen Kirche zu. Allerdings ist ein Unterschied zwischen
Katholizismus und Protestantismus in der Stellung zur Wissen
schaft; in London besucht gewiß ein jeder die Westminsterabtei
und in ihr sehen Sie auch das Grab von – Darwin . Das ist
gewiß eine andere Kirche, die einen Darwin an ihrem heiligsten
Platze begräbt, denn es ist der gleiche Gegensatz , der zwischen
ihrer Grundlehre und Darwin besteht . Aber schauen wir nun
die Schrift von Romanes , „Gedanken über Religion “,
etwas näher an. Nach der siebenten Ausgabe des Originals vom
Jahre 1899 , Seite 86 der deutschen Übersetzung , steht folgendes :
„Die reinen Agnostiker “ – ich lege Gewicht auf das Wort
„rein“ – „sollten das religiöse Bewußtsein der Christen als
eine Erscheinung prüfen , die möglicherweise , wie die
Christen selbst glauben , göttlichen Ursprungs ist . Und das kann
geschehen , ohne daß wir die Frage von der objektiven Gültigkeit
der christlichen Dogmen irgendwie berühren.“ Und jetzt, bitte,
Achtung : „Die christliche Metaphysik könnte tatsächlich unrichtig
sein und doch könnte der Geist des Christentums in seinem
innersten Wesen wahr sein, d. h. er könnte die höchste und beste
Gabe von oben sein, die je den Menschen zuteil geworden ist.
Mein gegenwärtiger Zweck ist also wie der des Sokrates , ich
will nicht irgend ein philosophisches System geben oder am
Ende gar eine positive Anleitung , sondern ich will den Zustand
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des Geistes schildern, den ich reinen Agnostizismus nennen möchte ,
um ihn von dem zu unterscheiden, was man gewöhnlich
Agnostizismus nennt !“ Sie sehen also – Romanes ist kein
orthodoxer Christ, sondern „reiner Agnostiker “: Die einzelnen
Dogmen könnten falsch sein,vom kirchlichen Christentum nimmt
er nur den „Geist“. Auch ich glaube nicht, daß im (kirchlichen)
Christentum, das sich 2000 Jahre entwickelt hat, alles schlecht
wäre , man kann aus ihm den „Geist“ herauspräparieren (das
tuen heutzutage viele), aber das ist noch keine Versöhnung
zwischen Wissenschaft und Theologie . Die Kirche verlangt einen
Glauben bis aufs Wort , nicht nur nach dem Sinn und im „Geiste“,
und auf den Schulen geben die Katecheten den Schülern eine ganz

bestimmte dogmatische Lehre und sie geben sie ihnen als ver
bindlich ; der denkende Schüler darf nicht über religiöse Dogmen
philosophieren und nur den „Geist“ hinnehmen, daß er dieses
so, anderes anders versteht, sondern er darf sie nur so ver
stehen ! Die Kompromißphilosophen können symbolisieren , alle
gorisieren, „erklären “, – aber wer sich nicht mit Worten zu
frieden geben will , muß sich eingestehen , daß Wissenschaft und
Philosophie und kirchliche Religion sich unvereinbar gegenüber
stehen .

Auch die Versuche von seiten der Philosophen und Gelehrten ,
welche vor der kirchlichen Lehre ihr Kerzchen abbrennen,sindwun
derlich und unbefriedigend ; ichglaube, ich habe sie gut und ziemlich
vollständig durchgesehen und überdacht, aber ich finde nicht einen
einzigen , der bestehen könnte. Ein Beispiel aus unserer Lite
ratur: Professor Zenger („Vom neuen Weltsystem auf
Grundlage der elektro -dynamischen Gesetze “)ge
fällt sich darin, zu erklären , daß die neuzeitliche Astronomie
Josua rechtgegeben habe , der betete , daß die Sonne während
des Kampfes am Himmel stille stehen möge. An dem Tag und
an dem Ort, wo Josua mit seinem Kriegsvolk stand, sei vor
Sonnenuntergang eine totale Sonnenfinsternis eingetreten , und
zwar in der Weise , daß, als der Mond über die Sonne hinwegzog ,
es so aussah , als bliebe die Sonne unbeweglich am Horizont
stehen ,weil sie vorher unterzugehen schien und sich dann wieder
zeigte . Unsere theologischen Blätter haben diese Erklärung des
Professor Zenger mit Triumphgeschrei abgedruckt – arme Bibel ,
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arme Astronomie , arme tschechische Theologie, die– die Bibel
nicht kennt ! An der Stelle im Buch Josua im 10. Kapitel ist
selbstverständlich von einem Wunder die Rede. An der Stelle
steht , daß die Sonne nicht vor Sonnenuntergang stehen ge
blieben sei, sondern zu Mittag und daß sie den ganzen Tag
stehen geblieben sei, so daß es also keine Nacht gab; und weiter
steht ausdrücklich an der zitierten Stelle, daß es weder früher
noch später einen solchen Tag gegeben hätte , an dem Jahve
auf eine solche Weise jemandes Bitte erhört habe . Da haben
wir wieder ein typisches Beispiel, zu was für Kompromissen
Gelehrte und Theologen die Wissenschaft benützen. Wenn von
der Kirche gestattet würde , die Bibel natürlich zu lesen , dann
würde mich das poetische Stehenbleiben der Sonne nicht stören,
aber mich stört die Kompromißwissenschaft , die den Sinn der
Bibel und den Sinn der Wissenschaft fälscht .

Ich gebe allerdings hier nur ein Beispiel davon, auf welch
künstliche Weise man Wissenschaft und kirchliche Theologie in
Einklang zu bringen sucht ; aber ich kann mit gutem Gewissen
sagen , daß alle übrigen Versuche ähnlicher Art sind. Sehr beliebt
ist z. B. der immer wiederholte Versuch , die Genesis und die
moderne Evolutionstheorie (speziell auch Darwin ) in Einklang
zu bringen : gewiß kann man die Schöpfungstage in Epochen
umdeuten , die Entwicklung des Menschen aus einem Affen oder
affenähnlichen Tiere kann mit Not der Erschaffung aus dem Lehm
klumpen gleichgestellt werden und dergleichen Künste mehr –,
allein der Autor der Genesis hat seine Lehre im wörtlichen Sinne
vorgetragen, diese Lehre ist aus seiner Gesamtweltanschauung ent
sprungen, die mit der gegenwärtigen und speziell mit der Evo
lutionstheorie nichts gemein hat. Und NB. – die Kirche läßt
sich solche Dienste der Wissenschaft resp. ihrer Vertreter ge
fallen, aber Darwin und die ganze Weltanschauung der Neuzeit
setzt sie auf ihren Index. Nein – alle diese Einigungsversuche
sind Halbheiten und Unaufrichtigkeiten ; für die Schule aber wird
die Situation dadurch so unerträglich , daß diese Unmöglichkeit
des Einklanges schon von einem etwas nachdenkenden Mittel
schüler gefühlt und erkannt wird – von jenem „Quintaner“
Judas. Alle Schulen , auch die Volksschulen , lehren und unter
richten auf wissenschaftlicher Grundlage und gewöhnen die
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Schüler an das natürliche, logische Denken, an den Geist der
Wissenschaft ,und Wissenschaft und kirchliche Theologie schließen
sich nun einmal aus und sind niemals zu vereinen .

In dieser unerträglichen und zwiespältigen Situation sehe ich
keine andere Möglichkeit für die Schule, als: Divorcons –
wir müssen uns trennen . Ähnlich wie in der nationalen
Frage :Tschechen und Deutsche stehen einander gegenüber , also:
Du geh da hin, ich dort hin, und lassen wir uns in Frieden .
Ähnlich ist die einzige ehrliche und für einen Erzieher mögliche
Lösung die, daß die Religion aus den Schulen entfernt werde .
Ich brauche nicht ausdrücklich zu sagen, daß ich kein Feind
der Religion bin; nach meiner Überzeugung ist Wissenschaft
und Religion wohl vereinbar , aber allerdings keine orthodox
kirchliche Religion . Das sage ich immer wieder . Aber diese
Religion wird auf der Schule nicht gelehrt . Die Religion , sagt
man, dürfe nicht aus den Schulen beseitigt werden , das sei un
möglich um der Charaktererziehung willen. Ich sage : Gerade
darum , damit wir Charaktere erziehen können, muß die kirch
liche Religion aus der Schule fort. Darum, damit jener „Quin
taner“ nicht durch die charakterisierte Doppelzüngigkeit , Halbheit
und Unaufrichtigkeit irregemacht wird .
Es wäre gut, wenn die Herren , welche sich für die Sache

interessieren– und ich bitte ausdrücklich darum – ihre religiösen
Erfahrungen auf der Schule ganz aufrichtig niederschrieben, das
wäre ein wertvolles und interessantes Material . Ich selbst habe
sehr wertvolle und lebhafte Erfahrungen auf der Schule gemacht .
Wir hatten am Brünner Gymnasium den bekannten Pater Mathias
Procházka ; ich bekannte ihm meine Zweifel , er weinte über
mich, gab mir Belehrungen, aber diese genügten mir nicht mehr.
Er war ein lieber Mensch, ich erinnere mich an ihn mit Liebe !
Ich konnte und wollte nicht zur Beichte gehen. Das geschah
in der Quarta ;die Sache zog sich hin bis in die Sexta . Ichweigerte
mich, an den religiösen Funktionen teilzunehmen . Endlich mußte
ich doch vom Gymnasium fort, man fand einen Vorwand . Mit
welchem Widerwillen denke ich an dies System der Unwahrheit
und Lüge, des Sichdurchwindens und Sichheiligstellens , mit dem
mich die liberalen Professoren verfolgten , was für Gemeinheiten
wurden mir imputiert , damit sie in der religiösen Frage nicht
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Farbe bekennen müssen . . . . Pater Procházka , das muß ich zu
seinem Lobe sagen, hat sich nicht in häßlicher Weise über mich
beklagt; aber solche Katecheten gibt es herzlich wenig – die
Regel ist, daß der Katechet den Knaben in einer ähnlichen Krisis
einfach beim Direktor und dem Lehrerkollegium verklagt und
die religiöse Krisis wird dann rein bureaukratisch behandelt . .. .
Der Knabe bekommt eine schlechte Zensur in Religion (auch
wenn er den Katechismus besser kennte , als die griechische und
römische Mythologie ), er bekommt eine schlechte Zensur in
Sitten usw, und doch sind die Schüler, welche die religiöse
Krisis stark empfinden und ehrlich zu lösen suchen, sittlich in
der Regel viel tüchtiger als die, welche um des lieben Friedens
und um der Bequemlichkeit willen schon in jungen Jahren sich
zu einem Kompromisse und zur Verstellung bereit finden .
Ich kam darauf nach Wien auf das akademische Gymnasium ;

dort hatte ich einen liberalen Katecheten , dem ich mich an
vertraute , ein guter Mensch, aber der reine Anarchist in der
Religion , er machte den Unterricht ab,wie sich's gerade gab –
der reine pädagogische Schwindel . Das war im Jahre 1870 , als
das Unfehlbarkeitsdogma proklamiertwurde; die Zeitungen waren
voll davon, und ich las natürlich, wie der Prager Kardinal
Schwarzenberg , Stroßmayer und andere gegen das Dogma auf
traten . Ich sagte dem Katecheten , daß ich das neue Dogma
nicht annehmen könnte, daß ich „Altkatholik “ bleiben würde
(dabei spielten meine damaligen unklaren slavophilen Anschau
ungen eine gewisse Rolle); er ließ mich sein, ich brauchte in
der Sexta, Septima und Oktava nicht in die Kirche und zur
Exhorte zu gehen, sie ließen mich in Frieden. Der Katechet
prüfte mich manchmal, ich sagte ihm,was die Kirche lehre ,manch
mal auch , wie ich mir die Sache vorstellte – und es war gut.
Sicherlich war das auch dazumal eine Ausnahme , daß ich ein
solch liberales und eigentlich unordentliches Schulregime traf.
Aber gegenwärtig mache ich ganz andere Erfahrungen mit der
Mittelschule . Alle Augenblicke bekomme ich Nachrichten von
religiösen Konflikten der Schüler mit der Anstalt . Den Schülern
wird gerade durch den Zwang die Religion widerwärtig. Niemand
von den Lehrern traut sich, von der Sache zu reden – nach
den Staatsgesetzen darf ein Knabe nach dem 14. Jahre aus der
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Kirche austreten , er darf , im Sinne der Kirchenlehre , über sein
ewiges Heil entscheiden , aber sein Lehrer und Professor hat
weniger Recht als sein vierzehnjähriger Schüler, über die religiöse
Frage, über die religiöse Lebenskrisis einer aufstrebenden jungen
Seele darf in der Schule nicht geredet werden , während , wie
ich schon sagte, alle Schulmeister sich um den griechischen Aorist
die Beine ablaufen müssen! Und daher sage ich noch einmal:
es bleibt nichts anderes übrig, als die Religion aus den Schulen
zu beseitigen. Gegen den Einwand , die Sittlichkeit bedürfe der
Religion , antworte ich: auch ich bin überzeugt , daß jeder , der
ehrlich glaubt , davon Nutzen hat. Aber er hat keinen Nutzen,
nein , er nimmt innerlich Schaden, wenn er nicht glaubt und sich
verstellen muß. Nach meinen Erfahrungen und Beobachtungen
behaupte ich, daß die große Mehrheit der Schüler und zwar
nicht nur am Obergymnasium , sondern auch schon am Unter
gymnasium, nicht mehr ehrlich glaubt . Einmal stößt sie der
ganz zweifelhafte Unterricht ab– jedenfalls die denkenden und
begabten Schüler , es stößt sie ab die erzwungene praktische
Betätigung der Religion , denn die Wissenschaft , die ihnen in
allen Fächern beigebracht wird, öffnet ihnen die Köpfe . Der
Professor muß nicht direkt gegen die theologischen und religiösen
Anschauungen und Gebräuche sprechen – dadurch, daß er die
Schüler lehrt, sich nur an die Empirie zu halten und aus ihr
logische Schlüsse zu ziehen, daß er sie auf die Ordnung und
Gesetzmäßigkeit in Natur und Geschichte hinweist und gerade

und natürlich denken lehrt, untergräbt er indirekt , häufig aber
um so wirksamer die alten theologischen , gegen die Empirie
gerichteten Anschauungen . Deshalb gerät gerade der bessere
Schüler, der doch auch außerhalb der Schule noch mancherlei
liest , unabwendlich in die religiöse Krisis. Das ist der tatsäch
liche Stand der Dinge, und dieser Stand der Dinge erforderte
von der Schule,und gerade von seiten der gebildeten Katecheten ,
nicht Anklagen und Denunziationen gegen Schüler und Lehrer ,
sondern liebevolles Verständnis und männliche und ehrenhafte
Behandlung der Probleme . . . . Gerät doch keiner von diesen
armen Menschen mit Vorsatz und aus böser Absicht in eine so
quälende Krisis hinein !
Allerdings sind diese Krisen auf der Schule nur ein Teil
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der allgemeinen religiösen Krisis, die am brennendsten in katho
lischen Ländern ist. Die Geschichte der religiösen Entwicklung
gibt uns dafür klassische Beispiele. Schauen Sie z. B. auf Frank
reich: Warum arbeiten denn die Franzosen auf die Trennung
von Staat und Kirche hin? Die katholischste Nation ! Sie kamen
zur Erkenntnis , daß Staat und Kirche getrennt werden müssen
im Interesse der Volkserziehung. Schauen Sie auf den Nieder
gang Frankreichs in politischer , in wirtschaftlicher Beziehung ,
in der Volksvermehrung ; hat dieser Niedergang nicht zu einer
Zeit begonnen,wo die Kirche herrschte? Jetzt hat die Republik
keine andere Hilfe mehr, als den Staat und die Schule von der
Kirche zu befreien ; man braucht weltlichen Unterricht und Er
ziehung . Gehen Sie nach Amerika , dort wird die Religion in
der Schule nicht gelehrt , der Staat kennt keine Staatsreligion ,
trotz dessen und gerade darum sind die Amerikaner kirchlich
und religiös . Lesen Sie darüber die noch immer gute Schrift
von Tocqueville :„Die Demokratie in Amerika “. Sie wurde gerade
in Frankreich viel gelesen. Tocqueville erkannte in Amerika , daß ,
wenn die Religion gedeihen soll, sie auch Freiheit braucht, daß
man zur Religion niemand zwingen darf. Das ist der schreckliche
Irrtum zu meinen , daß die Religion ohne Polizei, ohne Staat
nicht gedeihen könne !

Was wäre das für ein Gott, der nur mit Zwang anerkannt
würde ? Wir Lehrer alle müssen bewußtermaßen darauf hin
arbeiten , daß die Religion von Staat und Kirche getrennt werde;
der religiöse Konflikt in der Schule verdirbt die Kinder und nicht
nur die Kinder , sondern auch die Lehrer und das ganze Schul
system .
Wenn ich auch keine Religion in der Schule haben möchte,

bin ich doch nicht, ich wiederhole dies, gegen die Religion .
Ich trete nicht ein für die Vernichtung der positiven Religion ,
weder des Katholizismus noch des Protestantismus , noch des
Judentums , aber ich verlange religiöse Freiheit und verlange sie
im Interesse der Wissenschaft , der Schule und der Religion . Mag
die kirchliche Religion in der Kirche, in der Familie oder sonstwo
gelehrt werden , aber sie soll nicht ins Unterrichtssystem , das
auf der Wissenschaft beruht, aufgenommen sein. Allerdings ist
„Unterricht“ in der Religion schon in sich selbst eigentlich im
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Widerspruch mit dem, was die Kirche will; Religion muß ge
lebt werden,wir lernen sie durchs Leben – durch das Beispiel ,
nicht durch Auswendiglernen des Katechismus !Wenn die Religion
als „Unterrichtsgegenstand“ aus den Mittelschulen verbannt würde ,
werden sich natürlich die Eltern selbst um die Religion ihres
Jungen kümmern müssen; und gerade die tschechischen Mütter ,
die so darüber weinen , daß die Universität Euch Eure Religion
raubt,“) werden über die religiöse Erziehung ihres Jungen nach
denken müssen –– das wird vielleicht unbequem sein, aber
wird das religiöse Leben heben .
Zur gesunden Charakterentwicklung ist es nötig, daß wir

Gewissensfreiheit haben und nach unserem Gewissen der Religion

glauben können. Darum muß die Kirche und der Staat getrennt
werden, und das bedeutet zugleich, daß von der Kirche die
Schule getrennt werde . Ich kann heute auf das komplizierte
Verhältnis von Staat und Kirche nicht eingehen; es ist ein eigen
tümliches Verhältnis eines Bruders und einer Schwester, die sich
feindlich gegenüberstehen und die doch in ihrem Interesse sich
nicht zu trennen getrauen. Der Staat leitet die Schule und über
wacht die Schulerziehung , aber er gestattet der Kirche, in
seinem und ihrem Interesse die Schule durch den Religions

unterricht zu bevormunden. Ich weiß natürlich, daß es in
dem Syllabus einen Paragraphen gibt (55), der den verdammt ,
der die Trennung der Kirche vom Staat und die Trennung des
Staates von der Kirche will. Die römische Kirche wird sich mit

Händen und Füßen an den Staat halten , den sie prinzipiell nicht
anerkennt , den sie sogar verdammt, – unser Programm für
Religion und Erziehung ist darum nicht leicht, aber nicht un
möglich. Wir Gebildeten müssen vor allem die Gleichgültigkeit
gegenüber der religiösen und sittlichen Erziehung überwinden
– das wußte schon Havlíček *), daß es dann besser werden
würde mit der Volkserziehung und der Religion selbst .
Wenn Sie Lehrer an der Schule sein werden , halten Sie

*) Anspielung auf die Petition der „tschechischen Mütter“ an den Kaiser
im Jahre 1904, Masaryk abzusetzen , weil er den Studenten die Religion raube .
**) Berühmter tschechischer Publizist und Satiriker um 1848 , der nach

Brixen verbannt wurde und an den Folgen der Gefangenschaft 1856 starb .

Sein Todestag wurde gerade heuer überall in Böhmen gefeiert .
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ja Ihre Klasse in Ordnung, erfüllen Sie Ihre Schulpflichten ge
wissenhaft und seien Sie im privaten und im öffentlichen Leben
ordentliche und ehrenhafte Leute – dann können weder Kate
cheten, noch Direktoren , noch Inspektoren , noch die Kirche, noch
der Staat gegen Sie einschreiten, wenn Sie die Wahrheit lehren,
die Sie an der Hochschule lernen. Ich wiederhole , wir dürfen
nicht gleichgültig sein! Arbeiten Sie so viel wie möglich
auch politisch , damit die Schule von der Kirche befreit werde ,
belehren Sie die Eltern, Ihre Kollegen , und wen immer, daß
es im Interesse einer gesunden Erziehung liegt, daß aus den
Schulen das beseitigt werde,was sich wissenschaftlich nicht halten
läßt, und was im Gegensatz zur Wissenschaft steht – und das
ist die gegenwärtige kirchliche Theologie. Die ganze Geschichte
ist ein großer Beweis dafür, daß religiöser Zwang,weil er Zwang

is
t , nicht zur eigenen Überzeugung erzieht , sondern zu Heuchelei ,

Unwahrheit , Lüge ; die ganze tschechische Geschichte ist eine
Anklage , eine blutige Anklage gegen den religiösen Zwang ––
da wartet politische Arbeit und auch wirklich philosophische
Arbeit auf uns zum Besten unseres Volkes .
Man wird sagen , die Beseitigung der Religion aus der Schule

werde die gegenwärtige religiöse Krisis nicht beseitigen . Gewiß ,

sie wird sie nicht beseitigen , ich behaupte auch nicht , daß durch
diese bloße Beseitigung rein mechanisch und auf einmal auf
der Schule lauter Charaktere erzogen werden würden . Aber es

wird doch das ganze System der religiösen Heuchelei , Unwahr
haftigkeit und Oberflächlichkeit beseitigt sein und das bedeutet
viel . Diese Beseitigung , sage ich , wird nur erreicht durch Auf
richtigkeit , Arbeit und Opfer –– deshalb ist die fortschritt
liche Losung : „Laienschule “ für aufrichtige Menschen ein
ganzes politisches und Lebensprogramm . Es ist ein politisches
und ein Lebensprogramm gerade auch für uns Tschechen . Wie
werden Sie alsGeschichtsprofessoren Ihren Schülern unsere böhmi
sche Vergangenheit darstellen ? Werden Sie ihnen nach Ihrer
Überzeugung und nach dem Vorbild Palackys , des Vaters der
Nation , sagen , daß Hus und die böhmische Reformation der
Höhepunkt unserer Geschichte waren ,werden Sie ihnen sagen ,daß
Hus für den religiösen und sittlichen Fortschritt eintrat , daß
die mittelalterliche Kirche versumpft war und daß in der Kirche
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selbst keine Fähigkeit und Kraft mehr war zur religiösen
Reformation ? Werden Sie ihnen sagen, daß die Rekatholisierung
des Volkes mit Gewalt durchgeführt wurde und daß sie deshalb
keinen sittlichen Nutzen gebracht hat und bringt ? Oder werden
Sie „schweigen und sich im Innern wurmen“? Und wenn dann
jener Quintaner zu Ihnen kommt und zu Ihnen sagen wird :
Herr Professor , ich kann nicht mehr glauben , wie der Katechis
mus es lehrt – werden Sie ihm sagen, daß er seinem Ver
stande vertrauen soll oder werden Sie ihn an den Katechismus

weisen, trotzdem . Sie selbst an diesen Katechismus nicht mehr
glauben, weil Sie an ihn nicht glauben können? Werden Sie
ihm das sagen, wovon Sie selbst überzeugt sind, oder werden
Sie ihm raten, sich der Überzeugung des Katecheten anzu
bequemen? .
Das ist eine traurige Situation , in der wir uns befinden

und die gerade alle Mittelschul -und Volksschullehrer am schmerz
lichsten fühlen müssen. Denn sie sind berufen, die wissenschaft
liche Wahrheit weiterzugeben . Beim Nachdenken über diese
traurige Situation komme ich zu dem Schluß , daß wir für die
Trennung von Staat und Kirche und dafür uns einsetzen müssen ,
daß die Religion als Unterrichtsgegenstand aus der Schule be
seitigt werde . Und zwar aus allen Schulen, schon aus den Volks
schulen .

Wir verlangen nichts übermäßiges ,was nicht andere Nationen
schon durchdacht und verwirklicht hätten . Soviel ich weiß ,
haben wir vier Arten , wie die Aufgabe anderwärts gelöst wird .
In den Vereinigten Staaten, in Frankreich und Holland gibt es
keinen Religionsunterricht an den Staatsschulen ; in Italien, der
Schweiz und in England wird der Religionsunterricht nicht all
gemein und mit Zwangsmitteln durchgesetzt; in Belgien ist der
Unterricht obligat, aber die Eltern können ihr Kind vom Unter
richt befreien lassen auf eine bloße Anzeige hin; schließlich haben
wir Rußland , Österreich und teilweise auch Deutschland als die
reaktionärsten Länder,wo der Religionsunterricht allgemein und
mit Zwangsmaßregeln gefordert wird . Aber Deutschland macht
sich gerade jetzt etwas frei; im Reichstage ist ein Gesetzentwurf
angenommen worden , daß Kinder nicht gegen den Willen Ihrer
Eltern zur Teilnahme am Religionsunterricht gezwungen werden
Masaryk, Katechetenspiegel.



sollen. Notabene : diesen Antrag haben auch die Katholiken an
genommen; der Führer des Zentrums , Freiherr von Hertling , hat
erklärt, daß sie damit zwar einen alten Grundsatz der katholi
schen Kirche fallen ließen , aber daß dies auch für die Katho
liken günstigsei. Überall Fortschritt –nur Österreich wird geistig
vielleicht noch von Rußland überflügelt werden ; bei uns beginnt
jetzt solch eine neue Ära , daß wir kaum mehr von Dingen
werden sprechen können, die sich anderwärts schon ganz von
selbst verstehen. Sicherlich versteht es sich schon ganz von
selbst , daß reine und unbefleckte Religion , eine wahre Religion ,
die aus Überzeugung hervorgeht , sich nicht aufzwingen läßt.
Deshalb ist es die Aufgabe von uns Lehrern und Professoren ,
auf alleWeise daraufhin zu arbeiten ,daß der sogenannte Religions
unterricht aus allen Schulen beseitigt, damit die Schule über
haupt von der Kirche ganz unabhängig werde . Das bedeutet
allerdings auch politisch für die Trennung von Staat und Kirche
einzutreten .

Das ist, wie Sie aus den Beispielen anderer Länder sehen ,
keine radikale Forderung . Ich bin überhaupt religiös nicht radikal,
wie ich das oft genug gesagt habe , aber ich will, daß die Schule
völlig der Wahrheit dienen soll und damit auch der Charakter
bildung der Schüler wie der Lehrer. So erhebe ich meine Forde
rung im Interesse derWissenschaft und im Interesse der Religion .



III.

Der Katechetenspiegel.

Einleitung.

Nach der Anklage der 308 Katecheten habe ich die frei
sinnige Lehrerschaft öffentlich aufgefordert , mir bestimmte und
selbstverständlich verbürgte Fälle von Katechetendenunziationen
einzusenden; für alle Fälle wollte ich mir für den Wahrheits
beweis vor Gericht das entscheidende Material sammeln.

Dieses Material ist mir in Hülle und Fülle zugekommen ;
und zwar haben mir nicht nur unsere tschechischen , auch viele
deutsche Lehrer haben mir ihre Erfahrungen zur Verfügung
gestellt. Aus allen Teilen Österreichs sind mir einzelne Fälle
und beachtenswerte Winke zuteil geworden .
Das ganze ungeheuere Material habe ich gesichtet, nur die

die typischen und irgendwie lehrreichen Fälle ausgewählt, ihre
Richtigkeit ,wo es mir doch nötig schien, durch Zeugenaussagen
bestätigen lassen; in den folgenden 65 Nummern findet der Leser
dieses Lied ohne Worte, wenn ich diese Sammlung so nennen
darf: die direkt aus dem Leben geschöpften Erfahrungen zeichnen
das Verhältnis der Kirche und Schule und der Kirche und des

Staates besser , als es noch so gelehrte abstrakte Abhandlungen
vermöchten.

Aus den mir zugesandten und sonst bekannten Belegen habe
ich solche Fälle ausgewählt , welche die Forderung erklären und
unterstützen, daß die Religion als Unterrichtsgegenstand aus den
Schulen , und zwar aus allen Schulen beseitigt werde . Diese
Forderung erhebe ich nicht nur als Anhänger unserer Fortschritts
partei, die fordert , daß Kirche und Staat und Schule und Kirche
getrennt werden sollen, sondern ich erhebe dieselbe als akade
mischer Lehrer, als Vertreter der Wissenschaft und Freund der
Religion .
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Der chronische Kampf der Wissenschaft und Theologie und

des Staates und der Kirche wird in concreto in der Schule um

die Schule geführt , zwischen Katecheten und Lehrern. Der
Katechet vertritt in der Schule seine Theologie und Kirche, die
Lehrerschaft verteidigt die Wissenschaft und den Staat, der die
Schule verwaltet und der den Unterricht auf wissenschaftlicher

Grundlage geregelt hat. Dieser Kampf in der Schule um die
Schule ist noch immer dadurch zugespitzt , daß die ältere Geist
lichkeit noch in der Zeit heranwuchs , wo die Schule fast völlig
der Kirche unterworfen war, sehr viel mehr, als in neuerer Zeit,
in der die liberalen Schulgesetze *) gegeben worden sind. Eigen
tümlich verwickelt und verwirrt wird dieser Kampf in der Schule
um die Schule dadurch, daß der liberale Staat einerseits zwar
seine Rechte und Machtbefugnisse gegen die Kirche wahrt, aber
andererseits diese seine Gegnerin als Stütze seiner Macht ge
braucht – die ganze Halbheit des Liberalismus ist in dieser
Zwitterstellung des Staates zwischen Kirche und Schule sichtbar .
Besonders der österreichische, katholische Staat schwankt derart
beständig , in letzterer Zeit wird er gegenüber den Anmaßungen
der Kirche immer schwächer .

Ich verfolge den Kampf zwischen Theologie und Wissen
schaft , Kirche und Staat in der Schule um die Schule lange
Jahre . Ich selbst habe mich zu Anfang der sechziger Jahre zum
Volksschullehrer vorbereitet und habe als Aushilfspraktikant er
fahren , was die klerikale Schule ist . Damals stand die Schule
unter dem Zeichen des Konkordates vom Jahre 1855 und seiner
Praxis. Der Dekan des Ortes war in der Schule und für die

Lehrerschaft eine souveräne Autorität , obgleich er sich um die
Schule gar nicht kümmerte. In Tschejkovic beiGöding erlebte ich
z. B. folgendes : Ich besprach in der einklassigen Schule mit den
älteren Schülern die Grundzüge der Geographie , unter anderem
suchte ich ihnen zu erklären , daß die Sonne steht und die Erde
sich bewegt . Die Kinder erzählten das zu Hause, und im ganzen
Ort war große Erregung , die Mütter gingen zum Herrn Dekan,
sich über mich zu beklagen, und der Herr Dekan ließ mir durch
den Kaplan , der zugleich Katechet war, sagen, ich solle solche

*) Diese Gesetze stammen in Österreich erst aus dem Jahre 1868 u.folg .



revolutionäre Lehren den Kindern nicht mitteilen. Einige frei
sinnigere Väter meiner Schüler, die Männer der Frauen, die Klage
geführt hatten , kamen kurz darauf (am Jahrmarkt ) zu mir, um zu
danken und ermunterten mich, ich solle mir nichts verbieten
lassen; zum Beweis ihrer Gunst legten sie mir beim Fortgehen
aufs Fortepiano groschenweise „etwas auf den Jahrmarkt “ . . . .
Seit der Zeit, daß ich in meiner Stellung als Lehrer an

der Universität mich um das Schulwesen kümmere, erhalte ich
sehr häufig Mitteilungen vom Kampf in der Schule : Lehrer aller
Kategorien und im öffentlichen Leben stehende Männer der ver
schiedensten Berufe,welche an der Verwaltung der Schulen Anteil
nehmen, haben sich bei mir wieder und wieder über den Kampf
der Katecheten gegen Schule und Lehrer beklagt , alle weisen
vor allem auf die Denunziationen der Priester und Katecheten,
als das nagende Unglück unserer Schule und ihrer Verwaltung hin.
Die Sache ist tatsächlich außerordentlich ernst. Man darf

darüber nicht länger schweigen oder Vogelstraußpolitik treiben .
Ich gebe zu, die Stellung des Katecheten an den Schulen ist
anormal, unbefriedigend , ja geradezu unmöglich . Vergegen
wärtigen wir uns nur klar die Dinge,wie sie sind. Die Mehrzahl
der Lehrer und Eltern der Schüler glaubt nicht und lebt nicht
nach den Forderungen der Kirche, und kann es auch nicht (für
unsere Verhältnisse handelt es sich natürlich vor allem um die

katholische Kirche, die übrigen Kirchen fallen nach dem Stand
der Dinge weniger in die Wagschale ), infolge davon glauben
und leben auch die Kinder nicht nach diesen Forderungen , be
sonders die älteren Kinder . Ich konstatiere : das ist die Lage
der Dinge in Wirklichkeit. Und nun vergegenwärtigen wir uns
die Situation des Priesters , der an der Schule als Religionslehrer
angestellt ist: der Konflikt der Anschauungen und der Lebens
gewohnheiten tritt notwendig ein, der Konflikt zwischen der
Lehrerschaft und den fortschrittlich gesinnten Eltern auf der einen
und zwischen dem Geistlichen und seinen kirchlich gesinnten
Anhängern auf der anderen Seite. Nicht selten ist an ein und
derselben Schule die Lehrerschaft zerfallen in ein freiheitliches

und ein kirchliches Lager . Die Anhänger des Priesters stimmen
zwar in der Mehrzahl der Fälle mit den Anschauungen und Forde
rungen des Priesters auch nicht mehr überein, aber sie gehen
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mit ihm aus den verschiedensten Motiven : unter diesen Motiven
hat das quasireligiöse ein bedeutenderes Gewicht , nämlich die An
schauung, die die Religion und Kirche als Erzieherin und Be
hüterin der Kinder ansieht und degradiert ; denn daß die Religion
und Kirche auch Erzieherin und Behüterin der Erwachsenen wäre

– das glaubt heute fast niemand mehr .
In den Belegen wird der Leser ein typisches Beispiel des

Konfliktes zwischen Wissenschaft und Theologie, Leben und
Religion finden : die Lehrer oder Professoren essen am Freitag
Würstel oder Fleisch, wie das in katholischen Ländern schon
allgemeiner Brauch ist – der Katechet hört davon, was soll
er tun? Schweigen , das erlaubt ihm sein Gewissen und dieVor
schriften der Kirche nicht. Als geistlicher Hirte hat er das Recht,
zu ermahnen , gegebenenfalls auch zu klagen, natürlich in christ
licher Liebe zu ermahnen und zu klagen bei den kirchlichen
Behörden. Nach den staatlichen Vorschriften hat er für diese
Übertretungen der Kirchengebote keinerlei Recht an den Lehrer .
Dieser Konflikt endet nach der Praxis der Katecheten nicht

mit liebevoller Ermahnung , nicht mit einer Klage bei der kirch
lichen Behörde, sondern mit einer Klage oder Denunziation bei
den politischen und Schulbehörden . Diese Schulbehörden , mögen
sie nun Staats-, Landes- oder Gemeindebehörden sein, haben
gesetzlich kein Recht , über den Genuß von Fleisch am Freitag
zur entscheiden ,ja sie haben nicht einmal das Recht,solche Klagen
und Denunziationen überhaupt anzunehmen , und natürlich haben
auch die Katecheten kein Recht,solche Klagen und Denunziationen
einzubringen .
Das, was hier von Fleischgenuß am Freitag gesagt ist, gilt

ganz allgemein : nach den geltenden Gesetzen hat niemand das
Recht, jemanden zu kontrollieren und irgendwie dafür verant
wortlich zu machen und zu bestrafen, weil er die Kirchenlehre
ganz oder teilweise nicht anerkennt und nach ihren Vorschriften
nicht mehr lebt. Nicht einmal das Strafgesetz aus der abso
lutistischen Zeit erkennt ein solches Recht an, obwohl es recht
klerikal und katholisch ist; die gegenwärtige gerichtliche Praxis
mildert auch dieses Gesetz und erkennt derart den Konflikt des

Lebens und der kirchlichen Religion auch offiziell an.
Bei diesem rechtlichen Stand der Dinge hat in der Schule
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sich eine besondere Denunziationspraxis entwickelt, ein Terroris
mus der Denunziation , vor dem nicht nur die Lehrer, sondern
auch die Schul- und Staatsbehörde zittern. Und unter dem Einfluß
dieses Terrorismus geschieht es, daß die Schulbehörden gegen
das Gesetz den Lehrer z. B. ermahnen , am Freitag kein Fleisch
zu essen! Das ist zwar einfach lächerlich, aber doch auch traurig ,
ja nur zu traurig !
Der Kampf zwischen Katecheten und Lehrer vergiftet die

Schüler. Ist das nicht schrecklich,wenn Kinder vor Gericht darüber
verhört werden , was der oder jener Lehrer gesagt hat? Aber
das ist nicht alles . Die Kinder bemerken sehr bald, ja gleich
die Spannung zwischen Katecheten und Lehrer ; sie bemerken, daß
der Katechet mächtiger und einflußreicher ist und werden auf
diese Weise zu Spionen und Denunzianten. Nicht selten werden
sie von dem Katecheten direkt dazu aufgefordert und angestellt.
Die Spaltung in der Schule bedeutet häufigauch eine Spaltung

der Gemeinde . Auf der einen Seite stehen die fortschrittlich
gesinnten Bürger, auf der anderen die Konservativen und
Reaktionäre . Aus den Belegen geht hervor, daß auf der Seite
des Priesters in der Regel die moralisch minderwertigeren Leute
stehen .

Die Lehrer werden in ungesetzlicher Weise sehr oft durch
das Einschreiten und die Bemühungen der Katecheten resp .
Pfarrer finanziell geschädigt . Klagen und Denunziationen, die
sehr häufig anonym sind, machen auf den Lehrer aufmerksam,
machen ihn bei den Behörden unbeliebt ,weil er ihre Ruhe stört
und sie in Gefahr bringt , selbst Gegenstand von Klagen und
Denunziationen zu werden . So geschieht es, daß viele Lehrer
für nichts und wieder nichts nicht avancieren , wie sie sollten,
daß ihnen die Quinquenalien vorenthalten werden usw .
Den Lehrern bleibt deshalb sehr oft nichts anderes übrig,

als sich an das Gericht zu wenden , das ist ihr sicherster Schutz
–die Staatsbehörde ist an ihre Gesetze gebunden und muß nolens
volens nach ihnen das Recht anerkennen. Allerdings haben die
wenigsten Lehrer den Mut und die Ausdauer , ihr gutes Recht
konsequent zu fordern und zu erzwingen .
Davon, daß die Katecheten in der Mehrzahl der Fälle in

ihren Klagen und Denunziationen erbärmlich kleinlich sind, will
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ich nicht viel Worte machen – die Belege zeigen das Niveau
und den geistigen Horizont des geistlichen Standes auf eklatante
Weise .

Alle hier angegebenen Fälle, ebenso wie mein Prozeß mit
den 308 Katecheten beweisen ganz klar, daß die Religion in
die Schule nicht mehr gehört . Ich sage nicht, daß die Religion
nicht gepflegt werden solle und daß man darin nicht unterrichten
solle, aber nicht in der Schule : die Schule darf nicht als Zwangs
anstalt der Kirche benutzt werden und nichts anderes als Zwang

ist der obligate Religionsunterricht . Auch aus pädagogischen
Gründen stelle ich meine Forderung : der sog. Religionsunterricht
wird in der Regel ganz unpädagogisch erteilt; das Kind wird
vom Priester auch geschlagen und auf alle Weise malträtiert. Das
geht indirekt aus allen Belegen hervor, aber ich habe einige
Fälle ausgewählt , die das ausdrücklich erweisen.
Freilich : Religion unterrichten ! Religion muß gelebt

werden, vor allem muß der Geistliche selbst religiös und im
Einklange mit seiner eigenen Lehre leben–– in Religion unter
richten , heißt Katechismus , biblische Geschichte, Kirchenge
schichte usw. lehren , aber das alles ist doch nicht Religion .
Im Gegenteil , bei der gegenwärtigen Praxis schadet dieser
Religionsunterricht geradezu – der Religion .
Daher begnügen sich auch die Priester in der Schule nicht

mit dem Unterricht – besonders die älteren unter ihnen sind
nichts weniger als fleißige Lehrer –, sondern suchen direkt oder
indirekt das Leben des Lehrers zu kontrollieren und ihre soziale
Macht über die Lehrerschaft und die Eltern der Schüler aufrecht
zu erhalten .

Bei diesem traurigen und in seiner Unklarheit und Halbheit
ganz unmoralischen Stande der Dinge bleibt ehrlichen und fort
schrittlichen Menschen nichts übrig, als dafür einzutreten , daß
Kirche und Staat vollständig getrennt werden und
daß der sog. Religionsunterricht aus allen Schulen
beseitigt werde . Außerdem muß die Lehrerschaft selbst
eine neue Disziplinarordnung erstreben .
Fassen wir z. B. das gegenwärtige Verhältnis der Kate

cheten zur Schule auf den Mittelschulen ins Auge .
Für die Mittelschule gilt das Dienstreglement : „Weisungen
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zur Führung des Schulamtes“. Dies kennt nur Direktoren ,
Klassenlehrer und Lehrer und spricht von ihren Rechten und
Pflichten . Das Wort Katechet oder auch nur Religionslehrer
kommt auf den ganzen 99 Seiten nicht einmal vor. Nichts
destoweniger gibt alljährlich der Katechet – ob direkt oder
durch Vermittelung des bischöflichen Kommissars , das weiß ich
nicht – dem bischöflichen Ordinariat einen Bericht „über die
religiös sittliche Erziehung der Schüler “, ohne daß das Lehrer
kollegium weiß,welcher Art dieser Bericht ist. Alljährlich kommt
dann an die Direktion der Anstalt von demselben bischöflichen

Ordinariat ein Erlaß, der mit den Worten schließt : „der Bericht
von der religiös sittlichen Erziehung wird zur Kenntnis ge
nommen “, oder: „die Teilnahme des Lehrerkolle -
giums am Religionsunterricht wird anerkannt“, oder auch:
„wir danken dem Lehrerkollegium für den Eifer,
mit dem die Mitglieder des Kollegiums den Kate
chteten in seinen Bemühungen usw. unterstützt
h ab en“.
Das heißt: Ein Mitglied des Kollegiums ,das in keinerlei Weise

Vorgesetzter ist, das überhaupt dazu gar kein Recht hat, referiert
ex offo seiner geistlichen Behörde darüber,wie seine Kollegen
ihn darin unterstützen , was der Staat von ihnen nicht
fordert . Natürlich hat das bischöfliche Ordinariat kein Recht zu
diesem seinem Erlasse, und die Direktion der Schule hat natür
lich auch kein Recht, diesen Erlaß zur Kenntnis zu nehmen und
der Lehrerschaft mitzuteilen.

Das heißt: immer wieder kommen wir zur Einsicht , daß das
Verhältnis der Schule und Kirche und des Staates und der Kirche ,
um es kurz zu sagen, anarchistisch ist, die Kirche sucht diese
Anarchie in ihrem Interesse auszunützen und auszubeuten. Ich
ende diese kurzen Bemerkungen mit dem wiederholten Wunsche ,
daß die fortschrittliche tschechische Lehrerschaft sich wohl organi

sieren und mit vereinten Kräften darauf hinarbeiten möge, die
Schule aus der Umarmung der Kirche zu befreien. Das muß
geschehen im Interesse der Schule, der Wissenschaft , der Moral
und der Religion .

T.G.M.



Belege .“)

a) Im Jahre 1883 wurde ich „aus dienstlichen Rücksichten“
von Bilan bei Kremsier nach Oslavic bei Groß -Meseritsch ver
setzt .

Darüber , warum ich versetzt wurde , konnte ich nichts er
fahren.

*) Ein paar Worte zur Orientierung über das österreichische Schulwesen
werden vonnöten sein . Zunächst über die Zählung der Klassen . Sie erfolgt in
der Art , daß die erste Klasse die unterste ist, so daß beispielsweise der deutsche
Primaner eines Gymnasiums in Österreich Oktavaner heißt (das österreichische
Gymnasium umfaßt nur acht Jahrgänge), während der Primaner unserem
Sextaner gleichkommt .

Eine österreichische Eigentümlichkeit ist die Bürgerschule . Die Volks
schule pflegt höchstens fünfklassig zu sein. Dann folgt die drei -, neuerdings
auch vierklassige Bürgerschule

, deren Abgangszeugnis zum Besuch des Lehrer
seminars , auch der Fachschulen befähigt . Sie steht zwischen Volks - und
Mittelschule .

Es ist im folgenden viel vom Landes -, Bezirks - und Ortsschulrat die Rede .
Es sind dies autonome , teilweise durch Wahl geschaffene Behörden . Im Orts
schulrat sitzen der Ortspfarrer (bzw. die Pfarrer der verschiedenen Konfessionen ),
der Schulleiter , gewählte Vertreter der Gemeinde . Im Bezirksschulrat werden
Lehrerschaft und Geistlichkeit durch gewählte bzw . ernannte Vertreter
repräsentiert . In größerem Maßstab gilt das gleiche vom Landesschulrat . Es
sind also die drei , dem Lehrer übergeordneten Instanzen , deren Exekutiv
persönlichkeiten (allerdings werden diese nicht gewählt , sondern staatlich
ernannt ) Landes -, Bezirks - und Ortsschulinspektoren sind.
Für die Mittelschule sei bemerkt , daß die Gymnasial -und Realschullehrer

allgemein „Professoren“ heißen, wie die Gymnasiasten „Studenten “, die
Studenten „Hochschüler “.
Hie und da ist von Schulmessen die Rede. Sie werden für die Schul

jugend gehalten . Deren Besuch ist obligat . Wo keine Schulmesse gehalten
wird, besteht dieser Zwang auch nicht .
Alles übrige ist, soweit wir beurteilen können , ohne weiteres verständlich

und spricht für sich selbst . Der Übersetzer .
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Ich weiß nur, daß die Bürger von Bilan verhört wurden ,

ob es wahr sei, daß ich sie zum Ungehorsam gegen das gegen
wärtige Herrschergeschlecht verleitet habe .

Der Bezirkshauptmann ließ mir durch den Gemeindevor
steher von Bilan, Josef Otevfel , sagen, ich solle nicht über den
1. März 1888 in Bilan bleiben, da er sonst angewiesen sei ,
mich durch Gendarmen abführen zu lassen , vielleicht sogar
in Ketten .
Der Sekretär aufder Bezirkshauptmannschaft ,wohin ich zwei

mal zum Verhör vorgerufen wurde , aber nicht verhört wurde ,
da die übrigen Zeugen nichts Strafwürdiges gegen mich aus
sagten, antwortete mir, als ich ihn fragte, was das alles zu be
bedeuten habe: „Ich kann es Ihnen nicht sagen, das kann Ihnen
nicht einmal der Herr Bezirkshauptmann sagen, nur das darf
ich Ihnen sagen, daß es reiner Neid ist. Beruhigen Sie sich,
ich rate Ihnen bloß, sich einige Zeit der öffentlichen Wirksam
keit zu enthalten .“
Man dachte auf der Bezirkshauptmannschaft , ebenso dachte

auch der Landesschulinspektor Royt, daß ich in Bilan bleiben
würde . Ich bekam aber trotzdem das Dekret nach Oslavic , wo
ich am 1. März 1888 eintreten mußte.
Später erzählte mir der Direktor der Zizkover Realschule,

Fr. Bily, daß Dr. Bauer, der Bischof von Brünn,persönlich beim
Statthalter,Grafen Schönborn , gewesen sei, um meine Versetzung
zu verlangen.
b) Im April 1888 wurde ich auf die Bezirkshauptmannschaft

in Groß -Meseritsch vorgeladen und dort aufgefordert , mich zu
verantworten, warum ich am 4.Oktober *) 1887 nicht mit den
Kindern in der Kirche gewesen sei.
Auch dort wollte mir der Sekretär nicht sagen, was für

eine Klage gegen mich erhoben würde . Er las mir nur einen
Teil der Zeugenaussage vor, die der Kaplan von Kremsier Jakob
Pfivfel , der Katechet in Bilan gewesen war, geleistet hatte . „Tat
sache wenigstens (!) ist es, daß er an den Feiertagen Sr.Maje
stäten in der Kirche mit den Schulkindern nie (!) erscheint ,
wenigstens (!) ist er an dem kaiserlichen Namensfeste am

*) Der Namenstag des Kaisers .
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4. Oktober 1887 mit den Schulkindern nicht in der Kirche
erschienen .“
Und die Wahrheit war, daß es am 4.Oktober 1887 über

alle Maßen geregnet hatte und daß es deshalb unmöglich ge
wesen war, von Bilan nach Kremsier mit den Kindern zu gehen ;
sonst ging ich aber immer mit ihnen in die Kirche .
c) Der Bezirksschulinspektor erzählte mir von dem Pfarrer

Joh. Ondrouček in Libhost bei Neutitschein, daß er gegen den
Oberlehrer wegen einer Menge Dinge Klage erhoben und auch
folgendes gesagt habe:
„Und ich erhebe gegen ihn Klage, daß er atheistische Bücher

liest , daß ich auf seinem Tische (in seinem Privatzimmer !)
Rousseaus Emile gesehen habe .“ Dieser Oberlehrer war Herr
Joh. Kranich , jetzt Hauptlehrer am tschechischen Pädagogium
in Polnisch -Ostrau.
d) Ein Bezirksschulinspektor erzählte mir folgendes über

einen Lehrer : -

Als er (der Schulinspektor ) zur Inspektion kam , kam der
Pfarrer gleich hinter ihm her in die Schule und lud ihn zum
Mittagessen ein. Der Inspektor lehnte ab, sagte , daß er zu Mittag
fortfahren müsse. Der Pfarrer ließ um eine halbe Stunde früher
Mittag läuten , ließ die Pferde mit dem Wagen in die Pfarre
fahren und bewirkte, daß der Inspektor auf die Pfarre zum
Mittagessen kam . Zum Mittagessen gab es Rindssuppe, Rind
fleisch , Braten, Mehlspeise usw. Das war an einem Freitag.
Und dabei erhob der Pfarrer Klage gegen den Lehrer, daß

er am Freitag Würstel äße, und dann klagte er wegen einer
Reihe sehr häßlicher Dinge, die ihm die Klatschbasen aus der
ganzen Pfarrei zugetragen hatten , die aber natürlich nicht wahr
waren. Und nur darum hatte er den Inspektor zu sich eingeladen,
um ihm dies alles klagen zu können .

e)Von Bezirksschulinspektoren , von Mitgliedern des Landes
schulrates, von Abgeordneten , von der Lehrerschaft hört man
oft von Beschwerden der Priester gegen die Lehrer und auch
gegen die Bezirksschulinspektoren .
„Bündel“ solcher Klagen kommen an den Landesschulrat und,

wie man hört, besonders viele Klagen aus der Olmützer Erz
diözese .



– 45 –
f) In den achtziger Jahren erklärte der Vertreter der Regierung ,

Regierungsrat Januschka , auf dem Mährischen Landtag , daß die
Lehrer verpflichtet seien, die Gesetze zu beobachten, daß sie
deshalb auch den Kirchengesetzen gehorsam sein müßten.
Die Zeitschrift „Hlas“ fügte, als sie davon berichtete, hinzu ,

daß es jetzt Pflicht der Priester und Katecheten sei, gleich und
direkt beim Landesschulrat anzuzeigen, wenn irgend ein Lehrer
sich gegen die Kirchengesetze verginge , nicht in die Kirche käme,
die vorgeschriebenen Fasten nicht hielte usw .
g) Bemerkenswert war der Prozeß des Herrn J. Hladik ,

der jetzt Direktor des Pädagogiums in Freiberg ist und in den
achtziger Jahren Bezirksschulinspektor im Bezirk Göding war.
Ums Jahr 1886sandte der Kaplan von Hroznová Lhota B.Gregarek
ans Ministerium eine Schrift , in der er sich darüber beklagte, daß
der Inspektor Hladik im Bezirke Göding mit voller Absicht noto
rische Atheisten als Lehrer anstelle. Das habe eine antidynastische
Tendenz . Vor Gericht zeigte sich dann (ein Bericht über die
Gerichtsverhandlung findet sich in einer Zeitschrift , die damals
in Ungarisch -Hradischt herauskam, und irre ich nicht, Slovač
hieß), daß der Kaplan Gregarek dies getan hatte aufAufforderung
des damaligen Erzbischöflichen Sekretärs Dr. Kohn (des späteren
Erzbischofs von Olmütz ).
Vertreter des Direktor Hladik war damals Dr. Stránský .*)
Bemerkenswert ist, was darüber der Hlas schrieb . Die

liberale Lehrerschaft bereitet unser Land für die Annexion vor :
die deutsche Lehrerschaft die deutschen Länder für eine deutsche

Annexion , die tschechische Lehrerschaft die tschechische Bevölke
rung für eine russische Annexion .
h) Als ich Direktor in Klobouk war, stellte der Pfarrer V.

Koudelka in der Klasse Knaben an, die uns Lehrer beobachten,
über unser Benehmen sich Aufzeichnungen machen sollten, be
sonders von verschiedenen Fragen und auffälligen Aussprüchen ,
und außerdem auch darüber, ob wir nicht die evangelischen
Schüler vor den katholischen bevorzugten .
Ich bin überzeugt , daß die Katecheten ähnliche Spione auch

*) Der gegenwärtige Vizepräsident des reichsrätlichen tschechischen Ab
geordnetenklubs .
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anderwärts haben . Ich schließe dies daraus, daß sie von jedem
Lehrer wissen , wie er in der Schule die Kinder behandelt, daß
sie auch von unbedeutenden Einzelheiten wissen .

So sagte, wie man sagt (ich schreibe : „wie man sagt“, weil
ich keinen öffentlichen verläßlichen Zeugen dafür finden konnte),
der Kaplan Rectus-Pecolda-Hofer in einer Predigt von mir, daß
ich in der "Schule den Kindern sozialistische Zeitungen zeige.
Er hat wohl sicher davon in der Predigt gesprochen , denn es
ist allerdings richtig , daß ich den Schülern und Schülerinnen
in der dritten Bürgerschulklasse Börsennachrichten über Kaffee
und Baumwolle in Hamburg , Le Havre und Liverpool im „Čas“
gezeigt habe . Und bemerkenswert dabei ist, daß dies ungefähr
in vier Unterrichtsstunden geschehen ist.

Schuldirektor Jos. U lehla.

II.

Richard Svoboda , Cooperator in Klobouk bei Brünn wurde
im Jahre 1896 vom Bezirksgericht in Klobouk wegen Vergehens
gegen die Sicherheit der Ehre verurteilt . Er wurde nämlich falscher
Beschuldigung des Lehrers E. Hájek überführt , die er in einer
Beschwerde an den Bezirksschulrat in Auspitz begangen hatte.
In dieser Beschwerde wird der Lehrer wegen „sozial-ungläubigen“
Wirkens denunziert, weiterhin deswegen , weil er in der Kirche
mit der Lektüre der „protestantischen Bibel sich vergnüge“ usw .
All diese und ähnliche Anzeigen waren unwahr , wie unter

anderem durch das Verhör der Schüler festgestellt wurde .

III.

Auf dem Gymnasium in St. brachte jeden Tag um 10 Uhr
vormittags der Schuldiener Würstel, also auch am Freitag .
Daraufhin erbat sich der Katechet, Herr F., beim Professor H.
eine Unterredung , in der er ihm Vorwürfe machte , warum er
bei der Abmachung mit dem Schuldiener den Freitag nicht aus
genommen habe , er gäbe dadurch den Schülern Ärgernis .
Professor H. wies ihm nach , daß die Schüler davon keine

Ahnung hätten ,weil das inkriminierte Essen zugedeckt und schon
vor der Unterrichtspause ins Konferenzzimmer getragen würde,
daß es also gar kein Ärgernis erregen könnte. Daraufhin erklärte
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aber der Katechet sehr ernst, daß , wenn sich dies wiederholen
sollte , er die Sache höheren Ortes anzeigen würde.
Esging daraus hervor, daß es sich ihm nicht um das„Ärgernis “
handelte , sondern darum, daß die Kirchengesetze auch von den
Mitgliedern des Lehrerkollegiums erfüllt würden . Eine Anzeige
war allerdings nicht nötig , denn Professor H. gab selbst nach ,
und dies um so mehr, als der Direktor auf Anstiften des Kate
cheten ihm zuvorkam und „auf Grund seiner Amtsgewalt “ im
Sinne des Katecheten einschritt.

IV.

In die Schule zuCh. kam undging der Kaplan F. Pficházel zum
Unterricht , ganz wie es ihm gefiel , eher später als früher . Er
kam gern dorthin ,weil er für die vierte Klasse besonders bezahlt
wurde. Hatte er auf dem Dorfkirchhof eine Leiche einzusegnen,
verfehlte er nicht, in der Schule Halt zu machen und seine
Katechetenpflicht abzutun. Fürs Jahr wurde dann immer die Zahl
der Stunden ordentlich aufgerundet , nicht nur in der vierten
Klasse, sondern auch in den übrigen . Hatte ihm doch der
k. k. Schulinspektor gesagt, daß er in die Klasse kommen und
gehen könne, wann er wolle. Die Schulstunde von uns gewöhn
lichen Sterblichen dauerte 60 Minuten , die des „Stellvertreters
Gottes“ dauerte unter Umständen nur 10 Minuten .
Einmal sagte vor der Schulstunde eine Schülerin zur anderen,

sie gehöre zu den „kalten Brüdern“*). Der Herr Kaplan hörte
davon, es überkam ihn der Zorn der Gerechten ; er schrieb
ihr außer anderem in den Ausweis eine Fünf für Sitten und in

einer Anmerkung begründete er dies:Sie hat fleißige Schülerinnen
beschimpft und dabei den Namen der Marianischen Genossen
schaften entehrt.

Für Sitten ist die schlechteste Note eine Vier, und der Katechet
hat nicht das Recht, selbst die Note für Sitten einzuschreiben ;
die Noten schreibt der Klassenlehrer am Ende des Vierteljahres

in den Ausweis und ist für das Buch verantwortlich .

In der Lehrerkonferenz kam es zur Verhandlung über die
Sittenzensuren . Auch der Kaplan wurde dazu eingeladen . Nach

*) Spottname für die klerikalen Vereine .
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einem Begräbnis , welches gerade dort stattfand, kam er in die
Konferenz , seine Fünf zu verteidigen . Er hörte in der Konferenz ,
daß die Note aus Sitten der Klassenlehrer einzuschreiben habe

nach Beratung in der Hauskonferenz am Ende des Vierteljahres .
Der Katechet war damit nicht einverstanden , verfaßte eine Be
schwerde und brachte sie durch Vermittelung des Pfarramtes
beim Bezirksschulrate ein, in der er von dem Lehrer behauptete,
daß er sich taktlos gegen den Priester benähme, daß er gegen
das Ansehen des Herrn Katecheten wäre , daß er dem Herrn
Katecheten seine Rechte abspräche und unehrerbietig gegen den
Priester und die Religion aufträte.
In dieser Anzeige waren außer diesen noch andere bewußte

Unwahrheiten . „Ich gab der Schülerin die schlechteste Note aus
Sitten unter Zustimmung des Schulleiters und des Klassenlehrers .“
Drei Unwahrheiten in einer Zeile! Es war nicht die schlechteste
Zensur, es wußte davon weder der Schulleiter noch der Klassen
lehrer, wie in der Disziplinaruntersuchung beide mir zuge
standen.

Das Ergebnis der Disziplinaruntersuchung war, daß dem
Lehrer Recht gegeben wurde. Trotzdem erhielt der siegreiche
Lehrer einen mündlichen Verweis vom Schulinspektor . Dem
Herrn Kaplan geschah nichts . Denn sie stehen , wie es heißt ,
nicht unter den Schulgesetzen , sondern nur unter dem Konsi
storium.

In L. bei F. wurde gegen zwei Lehrer im vergangenen
Schuljahre Disziplinaruntersuchung eingeleitet auf Grund einer
Anzeige (mit Unterschrift ) seitens des Ortspfarrers T., die dieser
beim Landesschulrat in Brünn und beim Konsistorium in Olmütz
eingebracht hatte . Die Untersuchung wurde durch den Landes
schulrat eingestellt, weil die Anzeige unbegründet und unwahr
war. In der Eingabe war angeführt : 1. Der Lehrer hat in der
Gemeinde einen Leseverein gegründet , ist dessen Geschäftsführer ;
der Verein arbeitet in der Gemeinde gegen die katholische Kirche .
2. Durch Zutun des Lehrers wurden und werden in der Ge
meinde Husfeiern abgehalten, beiwelchen lauter Lehrer die Leute
aufreizen . Dazuversammelt sich die Jugend beiderlei Geschlechts !
In dem Gasthof hielt der Lehrer Vorträge über Hus, und sein
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Kollege hielt sogar auch ein Bild in der Hand , das war sicher
lich wohl Hus. 3. Er unterhält Beziehungen zu dem „abtrünnigen“
Dr. K. Er hat auch , wie es heißt, für ihn einige Unterschriften
gesammelt. (Das war wohl die Präsenzliste gelegentlich seines
Vortrags ) 4. Beide Lehrer haben sich bei den Gemeindewahlen
beteiligt, haben agitiert, und infolge ihrer Wirksamkeit trugen
die Wahlen einen Charakter ,wie nie zuvor . (Es wurden nämlich
nicht die Leute des Pfarrers gewählt .) Der Lehrer B. hatte auch
einige Zettel in der Hand. Beide Lehrer hatten sich auch Voll
machten von einigen Leuten zu verschaffen gewußt und wählten
damit. (Unwahrheit ) 5. An der Fronleichnamsprozession haben
beide sich nicht beteiligt, wodurch sie den Leuten Ärgernis
gaben. Bei der Prozession war daraufhin Unordnung . (Die
Zeugen haben dies nicht bestätigt, und die Aussagen wider
sprachen sich .) 6. Beide Lehrer waren schon einige Jahre hier
nicht zur Beichte,wodurch sie schlechtes Beispiel geben. 7.Beide
gehen sehr wenig in die Kirche , nur wenn sie Aufsicht haben,
und gehen weg, ehe die Predigt zu Ende ist. 8. Lehrer B. hat
glaubensfeindliche Bücher, und diese borgt er auch den Leuten,
dadurch bringt er sie um den Glauben , worüber sich schon
manche beklagt haben. Besonders verborgt er das glaubens
feindliche Buch „Leben Jesu“von einem gewissen Renan. 9.Beide
schreiben über Ortsangelegenheiten in die Zeitungen . In diesen
finden sich beständig viele Artikel gegen den Ortsvorsteher , den
Oberlehrer , den Pfarrer usw., und das müssen nur sie schreiben,
denn wer würde sonst in der Gemeinde das schreiben.
Außerdem schickte der Pfarrer T. der Leitung der Schule

amtlich einen Brief, der beiden Lehrern eingehändigt werden
sollte, des Inhalts , sie sollten sich in kürzester Zeit aus der
Gemeinde entfernen , sonst erhöbe er gegen sie Beschwerde .

VI.

Zur Zeit der Kämpfe um die konfessionelle Schule im Jahre
1888 (Antrag Liechtenstein) gab der Katechet S. aus Ge
hässigkeit – weil der Lehrer W. in L. sich auf der Orts
konferenz in seinem Vortrag „Die öffentliche Sittlichkeit und
die Schule“ gegen die Angriffe des Pater S. auf die
Unsittlichkeit der Jugend gewendet hatte (letzterer hatte
Masaryk, Katechetenspiegel. 4
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das auf den Dörfern bei den sog . „religiösen Exerzitien“ getan)– den Lehrer W. an, er lehre in der Schule : Die Priester hätten
Hus verbrannt , wir hätten keine Seele, er sei ein Atheist , weil
er eine Tochter des Alf. S. aus P. habe usw. In der Disziplinar
untersuchung waren Schulkinder die Hauptzeugen, und zwar: der
Hütejunge des Pfarrers (ein Schüler der vierten Klasse), und ein
Mädchen , dessen Eltern dem Pfarrer nahestanden, welches
nach einem Jahre in dem Protokoll, das mit ihr aufge
nommen wurde , erklärte , daß es bereit sei, seine Aussagen durch
einen Eid (!) zu erhärten . Der Lehrer W. wurde zu straf
weiser Versetzung nach M. verurteilt , deswegen weil er
nach der Behauptung von S. (und des Hauptlehrers ) bei der
Generalversammlung des Lehrervereins im Jahre 1888 über das
selbe Thema , wie in der Ortskonferenz , einen Vortrag gehalten
hatte (weder der eine, noch der andere waren auf dieser General
versammlung anwesend gewesen) und wie in der Broschüre :
„Sind die Vorwürfe berechtigt, die in letzter Zeit dem tschechi
schen Schulwesen und der tschechischen Lehrerschaft gemacht

werden,“ welche die Vorträge enthalten – gedruckt ist, be
leidigende Angriffe auf die Geistlichkeit erhob, was deren Wirk
samkeit hinsichtlich der Erziehung betrifft : und 2.weil nach dem
Zeugnis jenes Hüterjungens des Pfarrers und jenes Mädchens ,

dessen Eltern der Pfarre nahestehen , er den Kindern in der
Geschichtsstunde von Joh. Hus erzählte , „daß er von den
Priestern verbrannt worden sei, weil er den Glauben Christi
verkündigte (!), und daß das Abendmahl unter beiderlei Gestalt
keine böse Sache sei“. Pater S. ging auf den Dörfern um -
her und nahm dort mit Eltern und Kindern Protokolle auf, und
das auf diese Weise zusammengetragene Material legte er der
Klage bei.– Diese Sache wurde bis zum Verwaltungsgerichts
hofe geführt , aber vergebens, die Denunziation siegte.

VII .

Im Jahre 1902 veranstaltete das Lehrerkollegium der drei
klassigen Volksschule in V. bei H. nach gehöriger Verständigung
und mit Erlaubnis des Orts- und Bezirksschulrates am Ende
des Schuljahres mit der Schuljugend einen ganztägigen Ausflug

in die Prachover Felsen bei Jitschin.
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Das geschah am Sonntag ,weil in der Erntezeit am Wochen

tage die nötigen Gefährte nicht aufzutreiben waren .
Der Religionslehrer , Pfarrer aus S. K. brachte , ohne daß

er mit der Direktion der Schule oder dem Lehrerkollegium ver
handelt hätte (er hatte abgelehnt, sich an den Lehrerkonferenzen
am Ort zu beteiligen, außer wenn auf der Tagesordnung die
rein religiösen Dinge ständen), durch Vermittelung des bischöf
lichen Konsistoriums in Königgrätz eine „Beschwerde“ beim
Landesschulrat gegen die Schulleitung ein, weil der Ausflug zur
Zeit des Gottesdienstes und ohne Wissen des Religionslehrers und
ohne seine Zustimmung veranstaltet worden sei .
Der Kirchenbesuch ist aber nicht vorgeschrieben , weil es

keine Schulmesse gibt und weil V. von S. mehr als eine halbe
Stunde entfernt ist .

Der Landesschulrat ordnete an, daß der Bezirksschulrat eine
Disziplinaruntersuchung darüber anstellen solle , der Bezirksschul
rat fand aber keinerlei Ungesetzlichkeiten in der Handlungsweise
des Lehrerkollegiums , stellte fest, daß zwischen der Leitung der
Schule und dem Religionslehrer wie der Seelsorge weder vor
dem Ausflug, noch nach ihm irgend welche Verhandlung oder
Konflikt stattgefunden habe , erfuhr endlich ,daß der Ausflug wegen
schlechten Wetters um einen Sonntag später gelegt worden war ,
so daß er schon in die Ferien fiel und legte die ganze
Sache ad acta .

VIII .

Rostov a. Don, 22.3. 1906.
Sehr geehrter Herr!

Ich höre aus dem Vaterlande von meinen Freunden, daß
sich gegen Sie die schwarzen Wogen des Klerikalismus erheben
wegen Ihres sicherlich begründeten Ausspruchs , mit dem Sie
eine gewisse Art der Priesterschaft als Denunzianten gekenn
zeichnet haben .

Wenn Sie Material in dieser Sache sammeln, bin ich bereit,
Ihnen auch mit meinem Fall zu dienen , der ein Beweis dafür

is
t , daß Sie recht haben . Erlauben Sie , daß ich ihn kurz

reproduziere : Im Jahre 1901 wurde ich vom Sokolverein in

Kardaš -Rečic (Gerichtsbezirk Wessely ) aufgefordert , über die Be



– 52 –
deutung von Augustin Smetana “) zu sprechen. Ich entsprach
dieser Einladung und redete über die Religionsphilosophie

Smetanas und fügte Ihre Anschauungen hinzu . Bei dem Vortrag
war der Katechet von Kardas -Rečic , Pater Dvořák , anwesend ,
der nach meiner Rede mit mir polemisierte . Daran hatte er nicht
genug, sondern gab mich beim Konsistorium wegen Gottes
lästerung an. In seiner Anzeige führte er Dinge an, die nicht
auf Wahrheit beruhten und die er bei der Gerichtsverhandlung ,
zu der es unter dem Drucke des Konsistoriums kam , nicht er
weisen konnte. Bei der Verhandlung zog er so weit zurück ,
daß der Taborer Senat die Anklage wegen Religionsstörung

fallen ließ und mich nur wegen Aufreizung (§303) zu einem
Monat schweren Kerkers verurteilte. Als das Urteil durch den
Kassationshof bestätigt worden war, saß ich meine Strafe im
Taborer Gefängnis ab. Damals war ich Buchhalter in der Fabrik
der Tschechischen Gesellschaft für Handel und Gewerbe in
Sobëslau, deren stellvertretender Vorsitzender , der zu der Zeit
allmächtige Monsignore Drozd*) war. Auch an diesen
wendete sich der Katechet Dvořák mit der Bitte, er möge bei
der Gesellschaft veranlassen, daß ich entlassen würde . Drozd
schritt ein, indem er die Alternative stellte: Ich oder er. Aber
vermöge des Einflusses von zwei freisinnigen Mitgliedern nahm
man mich in Schutz , und es kam ein Kompromiß zustande. Ich
mußte einen Revers unterschreiben , daß ich aller politisch -reli
giösen Tätigkeit entsage und – Drozd kehrte wieder in den
Verwaltungsrat zurück , zu dessen größerer Ehre und Zierde .
Das kann ich alles durch Belege und Zeugen nachweisen .

Es ist klar, daß dem Klerikalismus das Denunziationssystem
eigen ist, denn, wie Pater Dvořák sich ausdrückte, ist das die
Pflicht eines jeden Priesters .– Ich stelle Ihnen, verehrter Herr,
diesen Fall zur Disposition in dem Umfang, wie Sie für gut
befinden.

*) Katholischer Priester und philosophischer Schriftsteller , der im Jahre
1848 exkommuniziert wurde , Masaryk hat auf den vergessenen Denker auf
merksam gemacht ; seine Autobiographie hat Alfred Meißner herausgegeben .
Smetanas Hauptschriften sind deutsch erschienen .

*) Direktor der klerikalen St.Wenzel -Vorschußkasse in Prag, deren Zu
sammenbruch so viel Aufsehen gemacht hat .
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Wenn Sie ihn verwenden , wird das für mich eine Genug

tuung für das Leiden sein, das ich für die Freiheit des Wortes
und des Gedankens erduldet habe . Nehmen Sie meinen Brief
nicht als Wunsch , meinen Namen in einer aktuellen Sensations
broschüre zu sehen, wenn diese auch ein historisches Dokument
für die Rachsucht des Klerikalismus werden sollte . Ich bin weit
entfernt von Ehrgeiz , von dem einen die Fremde zu heilen ver
steht , und mir wird es wirklich am liebsten sein, wenn Sie
meinen Namen auslassen oder mit Buchstaben andeuten.

Indem ich, verehrter Herr, Ihrer Sache von Herzen den Sieg
wünsche, habe ich die Ehre zu zeichnen

A. K.
IX.

Z....., 26 .9.1899.
Geehrter Herr Lehrer !

Da ich Ihr Wohl im Auge habe , übersende ich Ihnen bei
liegenden Brief Ihres Herrn Pfarrers , den ich heute , den 26.Sep
tember , erhalten habe. Als Ihr aufrichtiger Freund rate ich Ihnen,
sich Ihre Stellung nicht durch eigene Schuld zu erschweren.
Legen Sie mir meine Worte nicht bös aus. Wenn ich es nicht
gut mit Ihnen meinte, würde ich Ihnen diesen Brief gar nicht
zusenden . Aber wie Sie aus dem Briefe ersehen , macht der
Herr Pfarrer indirekt auch mir einen Vorwurf. Es grüßt Sie
herzlich Ihr ergebener

Fr. J., Kaplan .
L.J.Ch. O.. . . . . . .,24.9. 1899 .

Hochwürdiger Herr Bruder und Nachbar !

Da ich eine bittere und reiche Erfahrung darin habe , daß
die Herren Lehrer ob „jung“ oder alt mit Undank den Geist
lichen für die ihnen erwiesenen Dienste lohnen, hatte ich den
Vorsatz gefaßt , niemals mehr eine Feder zum Besten derer oder
jener anzurühren ; aber auf die Fürsprache von Ew. Hochwürden
hin bin ich meinem Vorsatz in Sachen des Lehres Herrn D. aus

nahmsweise untreu geworden , und jetzt ärgert mich das
sehr, weil dieser junge Mann in die Fußtapfen seines Vor
gängers tritt und vielleicht nur ein einziges Mal am Sonntag die
Kinder in der Kirche beaufsichtigt hat , obwohl es seine Pflicht



is
t , jeden Sonn - und Feiertag an den Gottesdiensten (als Pfarr

kind ) und an der Aufsicht (als Klassenlehrer ) teilzunehmen . Was
würde der Herr Inspektor sich denken , wenn ich
dieses unziemliche Verhalten schon lange angegeben hätte ? ! Ich
werde das Herumlaufen an Sonn - und Feiertagen nicht mehr
dulden– er hat dazu den ganzen Donnerstag frei–undwerde ihn
beim Bezirksschulrat angeben , sobald e

r

noch einmal in der
Kirche fehlt . Mit Gruß . - - - N , Pfarrer .

X .

a ) Im Schuljahre 1902 (Frühling ) machte der Pfarrer , der
zugleich Katechet an der Schule in Ch . bei K . ist , direkt an
den Landesschulrat eine Eingabe und bat , man möge dagegen
einschreiten , daß an der Schule die Darwinsche Theorie gelehrt
würde . Der Schulinspektor kam zur Untersuchung gefahren , und
da e

r

nichts Belastendes feststellen konnte , hatte die ganze Sache
für den Klassenlehrer der fünften Klasse keine bösen Folgen .

Als dieser den Herrn Pfarrer deswegen interpellierte , gab dieser

zu , daß er direkt an den Landesschulrat geschrieben habe , er
habe aber nicht angegeben , in welcher Klasse und
wer sogelehrt hätte . Daswar allerdings eine jesuitische Aus
flucht , da bei einer Untersuchung doch die Schuld des Betreffen
den immer zutage kommt .

b ) Ungefähr im Jahre 1896 zeigte mir ein Kaplan ein ge
drucktes Formular der Pfarre , auf dem die Fragen standen , die
die Seelsorge bei der Visitation ausfüllen muß . Bezüglich des
Lehrers sind dort ungefähr diese Fragen :Welcher Art ist seine
Gesinnung ? Wie kommt er mit dem Geistlichen aus ? Geht er

zur Beichte ? und noch andere .

XI .

Im Jahre 1895 oder 1896 veranstaltete das Lehrerkollegium

in Pollerskirchen , Bezirk Deutschbrod , eine Schulausstellung .

Unter den Lehrmitteln hing man auch das Bild von Hus auf .

Der Pfarrer , der Katechet in der Schule war , Anton Béhal , be
suchte die Ausstellung , aber als er das Bild von Hus sah , ging
er sofort davon und schrieb eine Denunziation an das Konsi
storium . Dieses bat die Schulbehörden um Abhilfe . Denunziert
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wurde das ganze Kollegium und einzelne Lehrer besonders . Das
Material für diese Anzeige hatte sich offenbar P. Béhal schon
lange vorher vorbereitet , denn in der Denunziation waren so viel
Punkte, daß nur einige sich in meiner Erinnerung erhalten haben .
Wir verzeichnen diese.

a) Durch das Bild von Hus sei die katholische Bevölkerung
provoziert worden , besonders natürlich Pfarrer Béhal. Die Lehrer
hätten bedeutungsvoll gelacht, als er in das Zimmer hineinging ,
wo das Bild von Hus hing. Das erregte Ärgernis .
b) Die Lehrer üben und singen nicht mit den Schülern in

der Schule Kirchenlieder (Unwahrheit ).
c) Die Lehrer versammeln sich und verbünden sich gegen

den Schulleiter (Unwahrheit ).
d) Einer von den Ortslehrern nannte die Schwester des

Pfarrers : „Mütterchen der Pollerskirchener Pfarre“ (das war
natürlich im Scherz gesagt).

e) Die Lehrer vergnügen sich in der Kirche und einer hat
dort sogar gezeichnet .
Die Denunziation unter b richtete sich auch gegen den da

maligen Inspektor . Infolgedessen wurden alle Mitglieder des
Lehrerkollegiums einzeln zum Disziplinarverhör nach dem Sitz des
Bezirksschulrates vorgeladen .

XII. -

Der Pfarrer in L. in Mähren gab einen Lehrer deshalb beim
Inspektor an, weil er vor dem Unterricht auf dem Gang in der
Schule – eine Zigarette geraucht hatte .

XIII .

Der Pfarrer in M. in Mähren gab einen Lehrer deshalb beim
Inspektor an, weil er den Kindern verboten hatte , sich: Johann
Hus! zu schimpfen .

XIV.
Auf der Schule des tschechischen Schulvereins in Saaz er

teilen seit ihrer Gründung im Jahre 1884 die Klassenlehrer den
katholischen Religionsunterricht .
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Die hiesige Pfarre wird zwar von den Strahower Premon

stratensern besetzt , aber der hiesige Dekan ist ein ausgesprochener
deutscher Fanatiker . Es waren hier wohl auch Tschechen als
Kapläne, einmal auch der Sohn des Professors Korinek, aber
keiner von ihnen hielt an unserer Schule Religionsunterricht . Von
diesen Verhältnissen hörte im Jahre 1896 der Pfarrer Johann
Zdársky (spr.: Schtiarsky ) in Weiten -Trebetitsch im Bezirk Poder
sam und bot dem tschechischen Zentralschulverein (Ustfednimatice
školská) an, er wolle nach Saaz fahren und an unserer Schule
in Religion unterrichten. Der Ausschuß des Schulvereins nahm
sein Anerbieten an, und er fuhr von Zeit zu Zeit nach Saaz zur
Schule . Er kam bescheiden als „aufopfernder Patriot “, aber bald
entpuppte er sich als ein waschechter klerikaler Kampfhahn . Er
hatte früher in Schemanowitz im Bezirk Melnik gewirkt , ehe er
nach Weiten -Trebetitsch kam. Überall hatte er mit den Pfarr
kindern Zank und Streit , besonders an seiner letzten Stelle .
Er dachte deshalb daran , in Pension zu gehen und sich in

Saaz ansäßig zu machen . Es ging ihm weniger um das Wohl
der tschechischen Minderheit , als um ein Nest, aus dem heraus
er seine klerikalen Gelüste national färben und als „Seelsorger“
der tschechischen Minderheit in Saaz auftreten konnte, wie er
sich selbst gern nannte.
Eine unbequeme Persönlichkeit war ihm der Hauptlehrer

Vltavsky . Deshalb begann er ihn unter der tschechischen Be
völkerung zu verleumden, auch berief er eine Versammlung der
Eltern im Juli 1898 und erreichte so viel, daß eine Deputation
gewählt wurde , welche mit ihm nach Prag in die Kanzlei des
Schulvereins fuhr, um um dessen Entfernung aus Saaz zu bitten.
Beim Ausschuß des Schulvereins brachte er eine Klage und Anzeige

ein, die volle sechs Bogen enthielt. Ans bischöfliche Konsistorium
machte er eine Anzeige , in der er ihn verschiedener „Verbrechen“
beschuldigte, und der Bezirksvikar Priekner bat die Schulleitung
des Schulvereins schriftlich , ihn deshalb zur Verantwortung zu
ziehen .

Das Konsistorium hatte schon vorher den P. Zdársky als
Katecheten von der hiesigen Schule abberufen, offenbar aus dem
Grunde , weil er sich mehr in Saaz aufhielt , als auf seiner Pfarre .
Der Ausschuß des allgemeinen Schulvereins bedankte sich
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ebenfalls nach durchgeführter Disziplinaruntersuchung für seine
Wirksamkeit an der Saazer Schule und beließ den leitenden Lehrer
auf seinem Posten .
Zdársky wurde daraufhin pensioniert und begab sich irgend

wohin nach Bayern als Schloßkaplan und hält sich bis jetzt
noch dort auf.

Was die sachlichen Unterlagen seiner Denunziation an das
Konsistorium betrifft, so ist es wahr, daß der Schulleiter Vltavsky
immer und überall für die Lehre der böhmischen Brüder ein
getreten ist und eintritt. Die Brynychschen *) Broschüren, die
Zdársky in die Schule brachte und den Kindern borgte,nahmVltavsky
den Kindern in der Schule weg, ebenso wie Büchel über Lourdes .
In die Kirche geht er überhaupt nicht, da für unsere Schule in
Saaz auch heutzutage noch keine Gottesdienste eingerichtet sind.
Über die Heiligenbilder in der Wohnung des damals hier in
Saaz angestellten Lehrers Zpéváček , den Zdársky für sich ge
wann, hat er als anständiger Mensch natürlich nicht gespottet .

XV .

In Deutschbrod gab der Pater Ernst Vesely den Lehrer
Horky an,weil er am Freitag Würstel aß. Horky bekam infolge
dessen eine schriftliche Rüge. Die Sache kam auch vor Gericht .
(Referat in der „Osvěta Lidu“)

XVI .

Im Jahre 1903war ich in Z. angestellt. Ich verkehrte anfangs
mit niemandem , studierte nur zu Hause. Unter anderen Zeit
schriften hielt ich auch den „Cas“ und borgte ihn in die
Beseda. Der Öas ärgerte den "damaligen Kaplan und Kate
cheten sehr, und wohin er nur kam und mit wem er sprach,
hetzte er gegen mich. Ich sei Anhänger von Masaryk , Sozialist ,
ich bete in der Schule mit den Kindern überhaupt nicht, erzöge
sie atheistisch usw. In der kleinen Stadt entstand durch die

Klatschereien Aufregung. Als ich ihm bei Gelegenheit vorwarf ,
daß er mir unrecht tue, bat er mich um Verzeihung . Nächsten

*) Brynych , der verstorbene zelotische Bischof von Königgrätz.
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Tag widerrief er die Abbitte als übereilt , am dritten Tag gab
er mich beim Bezirksschulinspektor an.
Der Inspektor kam gefahren. Bei der Untersuchung be

stätigten mir aber der Schulleiter, die Kollegen und die Schüler ,
daß ich die vorgeschriebenen Gebete beten ließe . Als diese Be
schuldigung versagte, begann er mit einer anderen: Ich wäre
Anhänger von Masaryk , ich hielte den Cas, sei Sozialist . Der
verständige Inspektor belehrte ihn aber, daß das meine Sache
sei, was ich wäre und was ich für Zeitschriften hielte . Also
wieder etwas Neues : Ich hätte gesagt, ich wollte alle Priester
aus den Schulen heraustreiben. Das wollte er, als ich dies Unsinn
und Lüge nannte , eidlich bekräftigen. Er berief sich auf einen
Zeugen. Der vorgerufene Zeuge wollte aber eidlich bestätigen,
daß ich nichts Derartiges gesagt hätte . Auch das versagte. Also
wieder etwas Neues : Ich benähme mich in der Kirche unanständig
und Ärgernis erregend. Aber da es schon Abend war, sollte er
diese Beschwerde mit den Unterschriften der Zeugen bei der
Bezirkshauptmannschaft einbringen .
Wirklich erhielt ich bald darauf eine Vorladung auf die

Bezirkshauptmannschaft . Der Inspektor führte wieder die Unter
suchung . In der Beschwerde war angegeben: Ich benähme mich
in der Kirche bei der Aufsicht Ärgernis erregend , ich knie nicht ,
bekreuzige mich nicht, bete nicht, sänge auch nicht. Ich trüge
den Kopf leise geneigt , oder stolz erhoben. Das bestätigten
auch die Zeugen : der Küster, die Vorbeterin und zwei ähnliche
Zeuginnen. Es kam aber heraus , daß mich die Zeugen überhaupt
nicht ordentlich sehen konnten, und die Schwatzbasen bekannten,
der Hochwürdige Herr habe sie beredet. Der Küster, ein alter
Trunkenbold , hielt sich gut . Er sagte eine ganze Rede über
die Verderbtheit der heutigen Jugend , die die Folge der atheisti
schen liberalen Lehrer sei, her . Als er aber sah, daß das keinen
Eindruck machte , gab er an, ich hätte in Z. einen religionsfeind
lichen Vortrag gehalten. (Der Küster war nicht bei dem Vortrag
gewesen,war aber vom Kaplan beredet worden , dies anzugeben,
wie er mir später selbst sagte. „Warum haben Sie ein falsches
Zeugnis abgelegt ?“ „Ich mußte das tun, Brot ist Brot ,“ ant
wortete er.) Und auf die Anzeige wegen des religionsfeindlichen
Vortrags hin wurde ich zum drittenmal verhört . Der Vortrag
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hatte von Machar *)gehandelt ,und die vorgerufenen Zeugen sagten
aus , daß ich nichts gegen die Religion gesagt hätte .
Ich kam bei der Untersuchung ohne Bestrafung durch. Da

ich aber noch nicht definitiv angestellt war, wurde ich ohne
weiteres nach den Ferien in ein abgelegenes Dorf ohne Kirche
versetzt , den schlimmsten Ort im ganzen Bezirke, der bekannt
ist als Deportationsstation . „Dort wird er wenigstens Ruhe
haben ,“ sagte der Inspektor . Und ich gab und hatte Ruhe. Aber
ich mußte das ganze Jahr mir selbst kochen, da ich mir dort
nicht einmal ein Mittagessen kaufen konnte.
Heuer bin ich in B. Ich hielt einen Vortrag im Lehrerverein

über die freie Schule . Der hiesige Pfarrer stellte mich daraufhin
zur Rede: Meine Gesinnung sei gefährlich , ich schriebe in die
Zeitungen . Ich sei ein Feind der heiligen Religion . Ich sei gegen
die ordentlichen (klerikalen) Lehrer. Als ich ihn abfertigte, er
klärte er, er müsse einschreiten. Daß dies Einschreiten eine neue
Denunziation bedeuten wird, davon bin ich überzeugt .
Derart ist die Stellung eines fortschrittlichen Lehrers auf dem

Lande. Jeden Augenblick erzählen sich die Bauern von jemandem :
„Der Pfarrer hat ihn weggebracht .“ Aus Angst vor der Denun
ziation der Geistlichen sind viele Lehrer klerikal , natürlich nur
zum Schein . So demoralisiert uns der Einfluß der Priester auf
unsere Vorgesetzten . Das ist die Ursache für so viele häßliche
Vorgänge innerhalb der Lehrerschaft .

XVII.

In B. ist eine Knabenbürgerschule . Die Schule hat keine
eigene Turnhalle , einmal,weil man kein Geld dafür hatte , anderer
seits, weil den Bedürfnissen der Schule die Turnhalle des Sokol
entsprach , die in einem seitlich gelegenen, dauernd für diesen
Zweck hergerichteten Saal im Hofe des nahen Wirtshauses be
steht . Die Gemeinde bezahlte dem Sokol eine Miete und trug
die Ausbesserung der Turngeräte , und dafür übten die höheren
Klassen der Volksschule und der Bürgerschule in der Turnhalle.

*) Moderner tschechischer Dichter ,wohnt in Wien. Das größte poetische
Talent, das das tschechische Volk im Augenblick besitzt . Radikal und anti
klerikal gesinnt ; seine „Magdalena “ erschien in deutscher Übersetzung .
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Mit der Zeit kam es vor, daß an den Übungen der Jungmann
schaft des Sokol , die von 6 bis 8 ihre Turnstunden hatte , auch
ein 14jähriger Schüler der Bürgerschule teilnahm.
Das erfuhr der Katechet O., der auf dem Umweg über das

Konsistorium dem Landesschulrat die Anzeige machte , daßSchüler
am Abend die Turnstunden des Sokol besuchten und mit den
gefährlichen Sokols in Verkehr träten– ohne daß er den Direktor
oder die Mitglieder des Lehrerkollegiums darauf aufmerksam ge
macht hätte .

Der Landesschulrat sprach dem Direktor seine Unzufrieden
heit darüber aus, daß etwas Derartiges mit seinem Wissen ge
schähe , ordnete an, daß weiterer Besuch des Sokol verboten
würde und befahl den Bau einer Turnhalle . Die Folgen der
Anzeige konnten allerdings weder ernst , noch unangenehm sein .
Der Fall ist auch nicht besonders interessant, aber es war doch
dabei die unlauterste Denunziation zu konstatieren.
Der Katechet erlaubte sich darauf hin in der Schule wie

auf der Kanzel die unglaublichsten Dinge . In der Schule trieb
er es bei seiner veredelnden Arbeit so weit, daß die Eltern ihre
Kinder nicht mehr in den Religionsunterricht schicken wollten;
denn es kam heraus, daß er im zweiten Jahrgang 13jährigen
Bürgerschülern im wesentlichen folgende Dinge mitgeteilt hatte:
Der Mann hat ein Geschlechtsglied . Dies wird steif ,wird in den
Schoß des Weibes eingeführt, aus ihm ergießt sich der Same
in den Schoß des Weibes. Manche lassen den Samen außerhalb

des Schoßes des Weibes ausfließen, um die Befruchtung zu ver
hindern. Manche ledige und auch verheiratete Männer gehen in
die Stadt und haben dort für Geld fleischlichen Verkehr mit
käuflichen Frauenzimmern . Auch mit Tieren lassen sich manch
mal Männer geschlechtlich ein.
Der Fall wurde ganz allgemein und kurz dem Bezirksschulrat

angezeigt. Die Sache endete in der Stille mit Versetzung des
Katecheten. Das geschah vor vielleicht nicht mehr als zwei
Jahren .
Ähnliche Aufklärungen gab er auch in der fünften Mädchen

klasse, aber Einzelheiten konnte man nicht feststellen, da die
Mädchen sich schämten.
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XVIII .

Es war im Juli des Jahres 1896 , als in der Pfarrei in
Stiahlawitz bei Pilsen der verewigte Erzbischof Schönborn Visi
tation hielt. Es begleiteten ihn damals der Kanonikus Brusák
und der Zeremoniär Wünsch , der jetzt Kanonikus auf dem
Wyschehrad ist. Als Mitglied der Gemeindevertretung stimmte
ich damals dafür, daß auf Gemeindekosten keine Ehrenpforte
gebaut würde . An der Begrüßung des Erzbischofs beteiligte ich
mich natürlich so weit, als ich als Lehrer verpflichtet war, die
Schuljugend zu beaufsichtigen . Sonst kam ich mit keinem von
den geistlichen Würdenträgern in Berührung . Aber Wünsch und
Brusák beklagten sich mündlich beim Statthaltereirat in Pilsen ,

Leo Hansgirg , der jetzt schon pensioniert ist, darüber, daß ich
mich bei der Begrüßung des Erzbischofs nicht ehrerbietig be
nommen hätte . Der Statthaltereirat ließ mich vorrufen und schalt
mich aus, weil ich nicht mit dem Lehrerkollegium mich dem
Erzbischof hätte vorstellen lassen und ihm die Hand nicht ge
küßt hätte .

Darauf wurde ich im November 1896 von der Lehrerschaft

der damals neu gebildeten Bezirkshauptmannschaft in Rokycan
in den neuerrichteten Bezirksschulrat als Vertreter der Lehrer

schaft gewählt . Damitmeine Bestätigung als Vertreter der Lehrer
schaft verhindert wurde , brachte damals die Zeitschrift „Cech“*)
im November oder Dezember 1896 übermich einen Artikel, in dem
ich Atheist genannt wurde , und in dem der Lehrerschaft deshalb
ein Vorwurf gemacht wurde , weil sie den bekannten Atheisten
Tuček aus Stiahlawitz zum Vertreter der Lehrerschaft in den

Bezirksschulrat gewählt hätte . Dieser Artikel wurde dann aus
geschnitten und auf einen halben Bogen aufgeklebt direkt dem
Landesschulrat zugesandt , der ihn zur Untersuchung dem Bezirks
schulrat in Rokycan zusandte .
Ich habe keinen direkten Beweis für den Schreiber und

Denunzianten (in dem Brief, der dem Landesschulrat mit dem
betreffenden Artikel damals übersandt wurde , war die Unter
schrift Franz Novák– offenbar verbargsich ein Anonymus hinter
*) Das in Prag erscheinende klerikale Tageblatt.
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diesen Namen). Aber ich stellte fest, daß am Tage meiner
Wahl der jetzige Pfarrer in Zbiroh, Karl Posmurny ,gegen einige
Kollegen sich aussprach , meine Wahl würde wohl kaum amtlich
bestätigt werden wegen der bekannten Affäre mit dem Erzbischof ,

und daß auch der Pilsner Katechet P. Kobosil jedermann über
mich damals ausfragte.

Karl V. Tuček , Hauptlehrer in Stiahlawitz , Post
Stiahlawitz bei Pilsen .

XIX .

In Nummer VII vom 16. Februar 1906 veröffentlichte die
Jihočeská stráž lidu (Südböhmische Volkswacht ) folgendes :
„Was ist ein Denunziant ?“ Darüber schreibt der

Vertreter der katholischen Moderne (!) Pater Dostál-Lutinov in
der Unterhaltungsbeilage des Brünner Hlas Nr.27 folgendes:
„Ein Denunziant ist ein Mensch, der sich in das Vertrauen eines
anderen einschleicht, Geheimnisse oder Schwächen auskund
schaftet , dann aber aus Bosheit , aus Rache oder für Geld sie
heimlich an eine Stelle zuträgt , von der aus der Verratene ver
nichtet oder bestraft werden könnte .“
Ist eine solche Hand elsweise ehrenhaft ? Es ist

Gewohnheit auf Mittelschulen , daß die Schüler eine geschriebene
resp . hektographierte Zeitschrift herausgeben. Das geschah auch
am hiesigen Gymnasium . Esversteht sich von selber,daß der Inhalt
sich nicht auf Liebeslieder oder -seufzer beschränkte, sondern daß
in ihr auch Zeitfragen verhandelt wurden . In einer der ausgegebe
nen Nummern schrieb der Gymnasiast Votava einen Artikel „Über
die Religion “. – Pater Snejd, der Rektor des Knabenseminars ,
sah die Zeitschrift bei einem seiner Pfleglinge , dem Gymnasiasten
Matzner, und bat ihn, ihm den Namen des Schreibers des Artikels
„Religion“ mitzuteilen. Matzner sträubte sich, und erst als Pater
Snejd ihm die ehrenwörtliche Versicherung gab,daß
er den Schreiber niem an dem verraten, auch keine
Repressalien gegen ihn herbeiführen würde– teilte
er ihm mit, daß der Schreiber des Artikels Votava sei. P. Snejd
lief sofort zum Direktor des Gymnasiums und zeigte Votava
an. Der Erfolg dieser Denunziation war, daß Votava vom Gym
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nasium relegiert wurde . Die christliche Seele des P. Snejd war
beruhigt . – Ist das nicht Denunziation ?

S–p.
P. Snejd schickte dem Blatte eine Berichtigung , die am

23 . Februar 1906 veröffentlicht wurde:
Ist eine solche Hand elsweise ehrenhaft ? Auf

Grund des §19 des Preßgesetzes ersuche ich Sie, die Notiz
Ihres Blattes „Jihočeská Stráž Lidu“, Nr.7, Jahrgang II (IX),vom
16. Februar 1906 , in der Rubrik „Verschiedenes“, die über
schrieben ist: Ist eine solche Handelsweise ehrenhaft? und unter
schrieben ist mit der Chiffre S–p. und die sich auf meine
Person beziehen soll, in der nächsten oder übernächsten Nummer
Ihres Blattes in derselben Rubrik unter derselben Überschrift
und mit demselben Druck in folgendem Sinne zu berichtigen :
Es ist nicht wahr , daß P. Snejd eine ehrenwörtliche Versiche
rung irgend jemandem gegeben habe , sondern wahr ist, daß
ich niemandem weder ehrenwörtlich noch auf irgend welche
Weise irgend eine Versicherung gegeben habe .

P. J. Snejd, Direktor des Knabenseminars .
Wir veröffentlichen die Berichtigung . Wer aber weiß, daß

der Herr Direktor schreiben konnte : Es ist nicht wahr , daß
ich einen Kopf habe , sondern es ist wahr , daß ich ohne Kopf
bin, und das wir nach §19 das veröffentlichen müßten, der kann
sich selbst ein Urteil von dem Wert dieser erzwungenen Be
richtigung machen . Wir hätten aber keine Bemerkung zu der
ganzen Berichtigung hinzugefügt , hätte der Herr Direktor , der
in der Tat ein heißblütiger klerikaler Kampfhahn sein muß, nicht
in ganz ungehörigem Tone geschrieben. Er schreibt : „Ent
sprechen Sie nicht diesem gesetzmäßigen Begehren, werden wir
uns vor Gericht wiedersehen !“
Aber wir stehen dem hochwürdigen Herrn zu Diensten! In

dem Brief spricht er von Erdichtung und von Unanständigkeit .
Herr Direktor ! .Wir sind einfache Arbeiter , aber wenn Sie von
uns einen Brief erhalten hätten , könnten Sie versichert sein, daß
er in der Form anständiger wäre , als Ihr Brief es ist. Und wenn
uns etwas davon überzeugt hat, daß wir Ihnen kein Unrecht
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getan haben, ist es der Ton Ihres Briefes , der Sie am besten
charakterisiert . Ärgern Sie sich auch über diese Zeilen , so mögen
Sie wissen , daß Sie selbst daran schuld sind . Wenn Sie an
ständig geschriebene Aufklärungen gegeben hätten , würden wir
Ihre Berichtigung ohne weiteres veröffentlicht haben. Aber Sie
dürfen nicht denken, daß wir Primaner sind, die Sie nach Be
lieben ausschimpfen können.
Die Redaktion informierte sich von neuem und die erste

Nachricht wurde bestätigt. In Nr.9 vom 2.März wurde fol
gendes veröffentlicht :
Mit der Berichtigung des P. Snejd werden wir uns

nicht mehr beschäftigen. Wir wollen uns nicht mit seiner kleinen
Person beschäftigen, aber eine neue , Gott wohlgefällige Tat von
ihm ist doch wert, verzeichnet zu werden . Die Gymnasiasten ,
die im Knabenseminar wohnen , baten um Urlaub, damit sie am
Sonntag an dem Vortrag des Dichters Vrchlicky teilnehmen
könnten. P. Snejd erlaubte es aber nur den Septimanern und
Oktavanern, den übrigen verbot er den Besuch dieses Vortrags ,
„damit sie nicht in Beziehung zu Nichtgymnasiasten träten“. Es
fanden sich aber zwei Sextaner , denen der belehrende Vortrag
lieber war, als das Wohlwollen und die herrische Liebe des
P. Snejd . Sie gingen trotz des Verbotes . (Schrecklich! Eine
Übertretung der Hausordnung !) Snejd würde wie auch sonst
dies gar nicht beachtet haben , aber die Sache hatte einen Haken .
Diesmalwar unter den betreffen den Gymnasiasten
auch der Sextaner Matzner, dem der Pastor Snejd
die ehrenwörtliche Versicherung gegeben hatte
(siehe Nr.7 unseres Blattes), daß er den Schreiber ein es
gewissen Artikels nicht verraten würde. Jetzt kam
der Augenblick der Rache. Als Matzner aus dem Vortrag zurück
kehrte, erklärte ihm Snejd, daß er ihn wegen dieser Übertretung
der Hausordnung (!) aus dem Seminar ausschließen würde und
befahl ihm, am 1.März, das heißt, nach drei Tagen , auszuziehen .
Damit das nicht allzu augenfällig sei, entließ er am anderen
Tage auch den anderen Missetäter , den Gymnasiasten Dolis ca.
Nach dieser Gottwohlgefälligen Tat ging er hin,Gott ein Tedeum
zu singen. . . . Wir sind neugierig , ob uns P. Snejd wieder
eine Berichtigung senden wird, daß nicht wahr sei, daß es wahr
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ist, sondern daß wahr sei, daß es nicht wahr ist, daß wahr sei,
was nicht wahr ist.

XX .

Ich bin Fachlehrer an der Mädchenbürgerschule und Zeichen
lehrer am Gymnasium in U. H.
Ich habe mein Examen im Jahre 1886 gemacht. Ich wurde

in demselben Jahre als provisorischer Unterlehrer im Dorfe L.
angestellt und darauf nach zwei Jahren in der Stadt B, wo ich
nach Ablegung der Befähigungsprüfung definitiver Unterlehrer
wurde. Ich hatte den Hauptanteil bei der Eroberung von B.
aus den Händen der Deutschen. Ich wurde infolge davon wegen
Aufreizung gegen die andere Nation angezeigt und nach V. ver
setzt . Dort war ich vom Jahre 1890 bis 1893. Ich war ein
tätiges Mitglied der tschechischen Gesellschaft , war Geschäfts
führer des Lehrervereins , war Regisseur des Dilettantentheater
vereins usw. Da ich aufs neue denunziert wurde – von wem
weiß ich nicht – war ich wegen politischer Dinge in Unter
suchung und nach den Demonstrationen gegen die Offiziere bei
einer Kontrollversammlung , an denen ich als stummer Zeuge ,
aber nach amtlicher Klage als hervorragendes Mitglied der
Demonstration , teilgenommen hatte ,wurde ich suspendiert , außer
dem wegen Majestätsbeleidigung angeklagt , wegen Teilnahme
an den Demonstrationen zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt , aus
der Stadt ausgewiesen und unter Polizeiaufsicht gestellt . Infolge
des Rekurses an den Verwaltungsgerichtshof wurde meine Suspen
dierung aufgehoben , die Klage wegen Majestätsbeleidigung zurück
genommen, wenn ich meine Strafe auch mittlerweile schon ab
gesessen hatte . Nichtsdestoweniger wurde ich zur Strafe auf drei
Jahre in das Bergdorf O. versetzt . In der Zeit war ich auch im
Verdacht , am Treiben der Omladina *) in Prag teilgenommen zu
haben . In O. stand ich unter Polizeiaufsicht , der umwohnenden
Lehrerschaft war verboten, mit mir zu sprechen oder zu ver
kehren.

Am meisten beaufsichtigte mich aber der Ortspfarrer und
Katechet Pater M. Er beobachtete jeden Schritt , den ich tat, gab

*) Geheimbund in Prag, dessen Teilnehmer in den neunziger Jahren ent
deckt und streng bestraft wurden .

Masaryk Katechetenspiegel . 5
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mich beim Dekan an und dieser wieder dem Inspektor, weil
ich den Kindern in der Kirche ein schlechtes Beispiel gäbe , da
ich bei der Wandelung nur auf einem Knie kniete und mich nicht
an die Brust schlüge, sondern nur die Hand auf die Brust legte .
Ein anderes Mal gab er mich direkt beim Inspektor an,weil ich
an sozialistischen Versammlungen teilgenommen hätte . Der In
spektor, sonst ein sehr anständiger Mensch und Freund der
Lehrerschaft ,untersuchte beide Angelegenheiten , doch unterdrückte
er die ganze Sache, nachdem ich Aufklärungen gegeben hatte,
so daß ich vor weiteren Angriffen verschont blieb . Darauf kam
ich nach Z. (nach drei Jahren),wo ich vom Jahre 1897 bis 1899
war. Hier war ich wieder tätig , veranstaltete, wie überall sonst,
Vorträge usw. Ich hielt Vorträgeüber Palacky beim Palackyfest,über
Hus usw. Ichhabe vergessen ,hinzuzufügen ,daß ich während meines
Aufenthaltes inO. innerhalb drei Jahren 16mal um Versetzung von
diesem Orte einkam ,weil ich nahe daran war,verrückt zu werden,
infolge der beständigen Verleumdungen , Denunziationen und An
griffe von seiten der Schulbehörden und der Gemeinde selbst ,
die ganz unter dem Einfluß des Pfarrers stand . Außerdem meldete
ich mich zweimal zur Prüfung für Bürgerschulen, und obgleich
der Inspektor mir in die geheime Qualifikationsliste , wie ich
später selbst las, geschrieben hatte: „dieser Lehrer, der fleißig
vor anderen ist, verdient alle Anerkennung “ wurde ich doch
ohne Angabe der Gründe zu den Prüfungen nicht zu
gelassen. Erst als ich in Z. war, wurde ich zugelassen und
bestand auch die Prüfung. Bis zu dieser Zeit war ich infolge

des Übelwollens der Behörden ganze 13 Jahre Unter
lehrer, und zwar 4 Jahre lang mit 25 f. monatlich, 9 Jahre
lang mit 30 f. monatlich .– Kein Wunder, daß ich in Schulden
kam . Im Jahre 1899 wurde ich Fachlehrer an der Bürgerschule
in K. In K. war ich wieder Geschäftsführer und Bibliothekar
des Lesevereines usw. Bei einer Rede am Husfeste stellte sich
der Katechet der Schule vom benachbarten Hofe aus eine mehr

als vier Meter hohe Leiter an die Wand und kroch selbst hinauf ,

um mich zu belauschen, und gab mich dann beim Pfarrer an.
Der Pfarrer aber,dem Bier und Karten lieber waren – er kümmerte
sich überhaupt nicht um politische Angelegenheiten – warf die
Anzeige in den Papierkorb .
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All das, was ich hier geschildert habe , ist aber nur das

Vorspiel zu einer Denunziation gröbster Sorte . Als ich mich
um die Stelle eines Fachlehrers an der Bürgerschule in H. bewarb ,
womit auch der Zeichenunterricht am Obergymnasium ver
bunden ist, protegierte der Gymnasialdirektor einen Schützling .
Der Direktor ist Inspektor über unsere Bürgerschule , der Protégé
des Inspektors ist ein Reaktionär , politisch farblos , kümmert sich
überhaupt nicht um das politische und öffentliche Leben. Mich
wollte die Stadt haben (sie besitzt eigenes Statut), auch die Mit
glieder des Bezirksschulrates . Bei der ersten Sitzung kam ich
an zweiter Stelle ins Terno, doch durch ein Minoritätsvotum
wurde eine neue Sitzung durchgesetzt, das erste Terno wurde
aufgehoben und ich bekam die Stelle. Von der Zeit bemüht sich
natürlich der Direktor und Inspektor , mir zu schaden, wo er
nur kann. Die Zeichenschule mußte er mir geben, da ich allein
aus den ganzen Kollegium und der Bürgerschule dafür geprüft

bin, und da er mir nichts anderes vorwerfen konnte, suchte er
wenigstens bei der Inspektion – Papierfetzen unter den Bänken
und warf mir dann vor, daß ich nicht auf Reinlichkeit hielte;
oder er fuhr mit dem Finger über die Gipsmodelle und wehe
mir, wenn er eine Spur von dem Strich sah, den er mit dem
Finger gemacht hatte . Nichtsdestoweniger fielen sämtliche In
spektionen des Landesinspektors für mich zu voller Zufrieden
heit aus .

Heuer im Frühjahr begegnete mir unser Direktor auf dem
Gang und sagte mir, daß mich der Gymnasialdirektor und In
spektor beim Bezirksschulrate angegeben hätte . Auf meine
Frage, warum , entgegnete er, ich schlüge die Schülerinnen , ge
brauchte Schimpfworte , hätte mir einen unsittlichen Ausspruch
in der Schule erlaubt und eignete mich überhaupt nicht zum
Turnunterricht . Ich bat den Herrn Direktor , sofort in alle
Klassen zu gehen und zu untersuchen, was daran wahr sei. Ich
würde die Schule nicht früher betreten , damit man nicht meinte,
daß ich irgend einen Druck auf die Schülerinnen unserer
Mädchenschule ausübte. Der Direktor willfahrte mir, und es
zeigte sich bei der Untersuchung , daß alles erlogen war. Zu
gleich bat er mich , zunächst von der Sache zu schweigen . Gleich
zeitig mit mir war auch die Lehrerin Z. angezeigt worden , weil
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sie, wie es hieß , auch die Kinder schlecht behandelte. Ich muß
vorausschicken, daß ich mehrere Jahre lang Turnunterricht in
der Frauenabteilung des Sokol in K. gegeben hatte und daß daher
der Vorwurf , daß ich mich für den Turnunterricht nicht eignete,
in Beziehung zu jenem unsittlichen Ausspruch stand . Denn davon
konnte keine Rede sein, daß ich mich zum Turnunterricht nicht
eignete , da ich ein volles Jahr Turnunterricht gab und der Inspektor
bisher noch nicht zur Inspektion beim Turnen bei mir gewesen

war. Als ich am dritten Tage darnach mit dem Fräulein vor
dem Bezirksschulrat zur Untersuchung vorgerufen wurde , hatte
ich eine schriftliche Eingabe an den Landesschulrat vorbereitet ,

in der ich um Intervention bat . Der Inspektor sagte mir gleich,
warum ich vorgefordert sei und sagte mir außerdem, daß, als
ein Mädchen sich gemeldet hätte , um auf den Abort zu gehen ,
ich ihr gesagt haben solle:„Immer mußt du die . . . . (Vulvam)
offen haben.“ Und beim Turnen hätte ich die Mädchen absichtlich
so hoch über den Strick springen lassen, bis ihnen die Kleider
in die Luft flogen . Ich bestritt erregt alle Delikte, fügte hinzu ,
ich hätte niemals einem Mädchen ein böses Wort gesagt oder
es auch nur angefaßt, hätte den unsittlichen Ausdruck nichtgesagt ,
und ich fragte vor jeder Turnstunde gleich zu Anfang die
Schülerinnen, welche von ihnen keine Beinkleider anhabe, und ,
wer von ihnen vorträte , dürfe die ganze Stunde hindurch nicht
turnen. Dann könnten ihnen ja die Kleider fliegen ,wie sie wollten.
Zugleich übergab ich als Beweis meiner Unschuld dem Vor
sitzenden des Bezirksschulrates das Gesuch , daß die Sache vom
Landesschulrat untersucht werden möge. Darüber erschrak
der Inspektor und begann mich zu beschwichtigen , er glaube ja
meinen Worten usw . Er bat mich dabei, mein Gesuch zurückzu
nehmen . Die ganze Sache würde schon in Vergessenheit geraten .
Damit war ich allerdings nicht zufrieden und sagte ihm, daß
ich bereit sei, dies zu tun unter der Bedingung , daß er mir
den Namen des Angebers nenne . Zuerst wollte er das nicht ,
aber als ich ihm drohte, daß ich ihn gerichtlich dazu zwingen
würde, sagte er mir, daß es – der Katechet unseres Gym
nasiums war. Nun war alles klar. Der Katechet Pater S. hatte
bei sich eine Magd, deren Tochter in dem Jahre in die erste
Klasse unserer Bürgerschule eingetreten war. Wegen Unfähig
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keit und unsittlicher Geschichten hatte ich bei der Konferenz

den Antrag eingebracht, sie aus der Schule auszuschließen und
sie in die Volksschule zurückzuversetzen . Das geschah, aber das
lügenhafte Mädchen erzählte ihrer noch lügenhafteren Mutter von
mir, ich gebrauchte Schimpfwörter , schlüge die Kinder , hätte den
erwähnten Anspruch getan usw. Diese sagte es natürlich ohne
Verzug dem Katecheten und dieser gab mich beim Direktor ,

meinem Inspektor , an. Ich wollte den Pater verklagen, aber der
Direktor und Inspektor leistete mir öffentlich Ab
bitte vor dem Bezirksschulrat an Stelle des Paters, der nach dem
Tode seiner Mutter gerade Urlaub hatte ,und damit war die ganze
Sache beendet. – Auch die Untersuchung gegen Fräulein Z.
wurde eingestellt .

XXI .

Der Lehrer K. erhielt vom Ortskatecheten K. folgenden Brief
(siehe Pozor vom 31.1. 1897): Geehrter Herr Lehrer ! Ich muß
eine unangenehme Sache mit Ihnen erledigen. Wegen ihrerWich
tigkeit aber, wie auf ausdrücklichen Wunsch des Herrn Pfarrers
hin, tue ich dies (der Pfarrer wußte von nichts). Sie veranstalteten
bei Ihren Theaterproben in der Schule Tanzunterhaltungen (die
Wahrheit war, daß einmal vor der Probe zwei Paare sich ge
dreht hatten ), die deshalb schlimmer als Tanzunterhaltungen in
dem Gasthofe sind, weil sie heimlicher und vertraulicher statt
finden, wovon ich selbst Zeuge gewesen bin (er soll unter dem
Fenster gestanden haben ). Die Jugend veredelt das allerdings
nicht. Was das bedeutet, haben Sie sich gewiß nicht überlegt .
Ich brauche bloß die Sache dem Bezirksschulrate anzuzeigen und

sie öffentlich bekannt zu geben, und Sie haben eine Disziplinar
untersuchung am Hals, die Sie vernichtet . Denn solche Orgien ,
die mit Trunk , Ärgernis und Tanz verbunden sind , in den ge
heiligten Schulräumen , die noch dazu baufällig sind , abzuhalten,
ist sicherlich höchst strafwürdig . Wir wollen weder Ihnen noch
besonders dem Herrn Oberlehrer schaden, und deshalb schreibe
ich Ihnen einen Privatbrief , bitte Sie aber nachdrücklichst , nicht
nur diese Proben nicht noch einmal zuwiederholen , sondern auch
in Zukunft nichts zu veranstalten,was direkt oder indirekt unserer
Wirksamkeit (!) in der Pfarrei hinderlich wäre . Denn in diesem
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Falle würden Sie mich zu einer Aktion zwingen , die für uns
beide unangenehm wäre , für Sie aber sehr bedenklich .
Ich hoffe aber, daß Sie lieber unsere Wirksamkeit unter

stützen werden (Aha !) und anstatt solcher störenden Tätigkeit
sich mit uns (!) verbinden werden , zu wahrer Bildung und Ver
edelung der Bürgerschaft und unserer Jugend . Hochachtungsvoll

K., den 11.1.1897. A. K., Cooperator .
XXII .

Ich gehöre seit meiner Jugend zur Fortschrittspartei , aber
das war gerade ein Anlaß für unsere Reaktionäre, mich unschäd
lich zu machen , wobei sie sich auch vor unlauteren Mitteln nicht
scheuten . Ists doch ihr fester alter Grundsatz : „Der Zweck
heiligt die Mittel.“ Es geschah, daß ich im Jahre 1897 zum Vor
steher der Gemeinde B. gewählt wurde . In demselben Jahre
wurde unsere Gegend durch große Wolkenbrüche geschädigt ,
so daß das Getreide , welches in Mandeln stand, das gemäht war,
ja sogar das ungemähte Getreide auswuchs . Ich hatte infolge

dessen gleich die Aufgabe , um Steuernachlaß einzukommen. Ich
war freilich noch nicht von der k. k. Bezirkshauptmannschaft
bestätigt, aber der abtretende Vorsteher wollte den Gegenstand
nicht mehr erledigen, das käme mir schon zu. Der Schade wurde
abgeschätzt und die Bürger von B. erhielten über 1500 f.
Steuernachlaß . Das war aber nicht nach dem Willen des Pater O.
Er schrieb daher eine Beschwerde an die k. k. Finanzdirektion
in Brünn, in der er darauf verwies , daß ich als neugewählter
Vorsteher inkorrekt vorgegangen sei, die Sache möge untersucht
werden und ich für meine inkorrekte Handelsweise bestraft werden .
Die Beschwerde unterschrieben 11 Bürger. Aber es blieb trotz
dem bei der ursprünglichen Erledigung .
Als dem Pater O. das eine nicht gelang, meinte er, etwas

anderes würde ihm gelingen . Es war Ende Dezember 1899 ,
da bekam ich von der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Mährisch
Trübau eine Vorladung, am 30. Dezember l. J. bestimmt vor der
k. k. Bezirkshauptmannschaft zu erscheinen .
Es war mir auffallend, daß ich so eilig vorgefordert wurde .

Ich stellte mich denn ein, und obgleich mich der Herr Kommissär
vorgeladen hatte , ging ich zuerst zu dem Herrn Bezirkshaupt
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mann P., der, statt mich zu begrüßen,mich sehr ungnädig anließ :
„Was ich mir wohl dächte , was ich in dem B. triebe, das sei
mit mir schon nicht mehr zum Aushalten , und wenn ich so fort
fahren würde , müsse er auf der Statthalterei darum einkommen,
daß ich von meinem Vorsteheramt abgesetzt würde .“ – Ich
hörte mir das ganz verblüfft an und sagte dann: „Aber Herr
Bezirkshauptmann , da muß ich doch erst wissenwarum!“ Darauf
hin sagte er:„Nun ja, Sie müssen immer klug und weise sein,“
und fügte hinzu : „Was haben Sie denn hier?“ Ich sagte: „Eine
Vorladung !“ Er: „Das hat der Herr Kommissär , gehen Sie zu
ihm !“
Ich ging also geradeswegs zum Herrn Kommissär P. Hatte

schon der Herr Bezirkshauptmann gut losgelegt, legte der Herr
Kommissär noch besser los und wiederholte fast dieselben Worte,
die der Herr Bezirkshauptmann gesagt hatte, nur daß er noch
hinzufügte : „Wenn alle Vorsteher so wären wie Sie, da müßten
wir von der Bezirkshauptmannschaft davon laufen.“
Als es schon etwas zuviel wurde , stand ich vom Stuhle

auf und belehrte den Herrn Kommissär , daß ich nicht vorge
laden sei, wie irgend ein Knecht, sondern daß ich vorgeladen
sei, als Vorsteher einer Gemeinde . Eine solche Behandlung könne
ich mir nicht bieten lassen , ich würde mich entfernen .
Der Herr Kommissär lenkte sofort ein und machte mir Mit

teilung davon, daß auf der Bezirkshauptmannschaft eine Anzeige
gegen mich vorläge . Ich fragte ihn, was für eine? Der Herr
Kommissär suchte die Akten heraus und las mir vor:„Weil G. F.
der Vorsteher der Gemeinde B. der Schule kein Heizmaterial

liefert, wird infolge davon die Schule geschlossen .“ Ich ent
gegnete: „Herr Kommissär , ich bin Vorsteher der Gemeinde B,
aber keineswegs Vorsitzender des Ortsschulrates , so geht mich
das gar nichts an.“ Nach diesem Ausspruch war der Herr
Kommissär entwaffnet. Es entspann sich darauf zwischen uns
eine fesselnde Unterhaltung , die über 11/2Stunden dauerte und
in der der Herr Kommissär nachher ganz offen sich aussprach :
„Aber ich kenne Sie ja doch, Sie sind ein intelligenter Mensch ,
aber lassen Sie nur etwas in dem B. die Zügel lockerer und es
wird alles wieder gut werden und all das wird aufhören.“ Ich
sagte ihm: „Ich weiß, Herr Kommissär , daß ich ein intelligenter
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Mensch bin, ich werde aber von gewissen Kreisen verleumdet .“
Darauf sagte der Herr Kommissär : „Aber doch nicht etwa von
uns?“ Ich sagte: „Das sage ich ja nicht, sondern von Ihren
Angebern .“ Und der Herr Kommissär antwortete : „Schauen Sie,
jetzt gerade ist wieder eine Anzeige gegen Sie gekommen .“
Ich sagte: „Darf ich sehen, Herr Kommissär , was das für eine
ist?“ Er antwortete : „O ja,“ und ging und brachte ein umfang
reiches Aktenbündel , und als er es aufgemacht hatte , begann er
vorzulesen: „Weil G. F,Vorsteher der Gemeinde B, nicht loyal
gegen die Herrscherfamilie ist usw .–– und weiter gehe das
so nicht usw .“ Ich sah, als der Herr Kommissär die Akten
umblätterte , in der Denunziation an erster Stelle die Unterschrift
des Paters J.O. aus B. Ich bat daher den Herrn Kommissär ,mich
gleich in dieser Sache zu verhören . Er aber antwortete : „Das
geht nicht. Ich habe mit dem Herrn Bezirkshauptmann gesprochen
und er hat gesagt, daß wir erst bei der Aushebung in J. mit
Ihnen von der Sache sprechen wollen. Jetzt ist die Zeit schon
zu vorgeschritten , es wird gleich Mittag sein.“ Wir wünschten
uns gegenseitig glückliches und frohes neues Jahr und ich ging.
Am 3. Januar fuhr ich eigens nach Mährisch -Trübau und

bat , ob ich mir nicht jene Anzeige einmal durchlesen könnte ,
oder ob sie nicht auf meine Kosten abgeschrieben und mir aus
geliefert werden könnte. Aber der Herr Kommissär P. sagte
mir: „O, die bekommen Sie nicht, ich habe mit dem Herrn
Bezirkshauptmann gesprochen, und der hat gesagt , wir wollen
erst sehen , wie bei Ihnen die nächsten Wahlen ausfallen.“ Ich
bat noch einmal schriftlich darum , und zwar durch Vermittlung
des Dr. K. in B. und bekam die Antwort, die Akten seien der
k. k. Statthalterei abgetreten worden . Ich fuhr daher nach Brünn ,
und dort erreichte ich endlich , daß mir die Anzeige ausgefolgt
wurde. Am 28. Februar 1900 erhielt ich die Verständigung , daß
die Akten der Staatsanwaltschaft abgetreten worden seien. Am
gleichen Tage erhielt ich auch gleichzeitig zwei Vorladungen ,und
zwar eine auf die k. k. Bezirkshauptmannschaft in Mährisch
Trübau für den einen Tag und eine andere auf das Bezirksgericht
in J. für den anderen Tag–und außerdem noch auf einen anderen
Tag in einer anderen Angelegenheit , die auch diese Reaktionäre
eingefädelt hatten , eine Vorladung nach Brünn . Das war eine
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schöne Bescherung . Beim k. k. Bezirksgericht in J,wo wir ver
hört wurden , versicherte der Pater O. unter Gelöbnis an Stelle
des Eides , daß er die Wahrheit reden werde und erklärte , daß
er fest auf dem bestehe , was er in seiner Anzeige angeführt
habe! Den übrigen Herren und dem einen Fräulein , die die
Anzeige auch unterschrieben hatten , schlug aber das Gewissen
und sie bekannten, daß sie zur Unterschrift gezwungen worden
seien, was mir ausdrücklich der Herr Oberlehrer in B. mitteilte,
der diese Anzeige ebenfalls unter dem Einfluß des Priesters unter
schrieben hatte .

Außerdem hatten die Anzeige noch unterschrieben : K. E,
Lehrer, und S, Industriallehrerin . Damit die Sache noch einen
besseren Effekt machte , hatte außerdem noch unser Großgrund
besitzer einen besonderen Brief an den Herrn Bezirkshauptmann
geschrieben, in dem er mich als Schädiger der Gemeinde schilderte
und riet, ich möchte sobald wie möglich von der Bühne ver
schwinden, da meine Handelsweise im Orte B. Aufruhr hervor
rufen könnte.

Und jetzt komme ich zur Sache: Die Denunziation , die ich
erst nach recht fühlbaren Opfern schließlich in die Hände bekam,
hatte folgenden interessanten Inhalt :
Ich hätte begangen : 1.Majestätsbeleidigung ,wohl mit Vater

landsverrat verbunden, 2. Religionsstörung , 3. Beschädigung
fremden Eigentums , 4. Mißbrauch der Amtsgewalt , 5. Ver
leitung zu falschem Zeugnis. Damit es noch wirksamer wäre ,
wurde die Anzeige noch mit folgendem aufgefüllt : 6. Ich zeigte
mich unehrerbietig gegen die Lehrerschaft , 7. ich hätte andere
zur Unehrerbietigkeit gegen die Lehrerschaft verleitet,8. ich hätte
die Gendarmerie in Ausübung ihrer Macht gehindert und end
lich 9. sei ich ein Sozialist . (Wie unehrerbietig ich mich zur
Lehrerschaft und vielleicht auch zur Schule stelle, läßt sich wohl
daraus ersehen , daß wir bei meinem Amtsantritte als Vorsteher
eine zweiklassige Schule hatten und daßwir infolge meiner Wirk
samkeit jetzt eine dreiklassige Schule haben.)
Ich füge noch hinzu , daß die Anzeige schon am 21. Juli 1899

verfaßt und abgeschickt worden war, und daß ich sie erst im
März 1900 ans Tageslicht brachte. Ist da nicht handgreiflich ,
wie die k. k. Behörden Hand in Hand mit der Priesterschaft
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arbeiten , um uns unsere Arbeit und Bemühungen zu erleichtern ?
Als der Pater O. auf dieseWeise nichts erreichen konnte,versuchte
er in der Schule meinen einzigen Sohn zu vernichten . Aber
auch darin durchkreuzte ich ihm seine Pläne. Außerdem wurden
gegen mich in jener Zeit noch ungefähr sechs Anzeigen wegen

Verbrechen erstattet , und zwar derartige, daß in einem Falle
17 ausgewählte Zeugen gegen mich aufgerufen wurden , welche
bezeugen sollten, daß ich fremdes Eigentum an einem Bild der
Jungfrau Maria beschädigt hätte usw .
Und so ließe sich noch mancherlei über die Priester sagen ,

welche sich so gern als Verkünder des Wortes Gottes und der
Wahrheit Gottes hinstellen, und es ließe sich ihnen nachweisen ,
daß ihr Mund redet , aber daß die Taten fehlen !
(NB. Diese Angelegenheit war seinerzeit kurz wiedergegeben

in den „Hlasyz Hané“ (Stimmen aus der Hanna) und in der
„Tscheská Samostatnost “ (Böhmische Selbständigkeit )]

G. F., Bauer und Vorsteher in B.

XXIII.

Eines Tages schrieben die Schüler in meiner Klasse in Z.
bei einer Übung in Grammatik undOrthographie Hauptwörter
an die Tafel. Die Kinder suchten unter meiner Leitung mancherlei
Hauptwörter und schrieben sie dann auf. Unter diesen waren
auch folgende : Hahn*) (kohout), Drossel (drozd), Priester ,Vor
schußkasse , Dieb und viele andere ohne besonderen Sinn . Bei
dieser Übung kam der Pfarrer und Katechet in die Schule zum
Religionsunterricht , und als er diese Hauptwörter sah, machte
er darüber eine schriftliche Anzeige an den Be
zirksschulrat .
Bei der mit mir wegen dieser Sache eingeleiteten Disziplinar

untersuchung klärte ich die Sache dahin auf , daß ich jene „be
anständeten “ Hauptwörter nicht diktiert hätte , sondern daß
die Schüler von sich aus sie genannt und aufgeschrieben

hätten , und daß ich mich über die ausgeraubte St.Wenzels -Vor
schußkasse in der Schule niemals verbreitet hätte . Obgleich der

*) Die Hauptschuldigen bei dem Zusammenbruch der St. Wenzels-Vor
schußkasse hießen Drozd und Kohout.
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anwesende Pfarrer erklärte , daß die betreffenden Hauptwörter
eine Beleidigung der heiligen katholischen Kirche enthielten ,
wurde doch die gegen mich eingeleitete Disziplinaruntersuchung

fallen gelassen. Es folgte aber eine neue Denunziation . Der An
laß war folgender : Der Herr Pfarrer und Katechet schaute ,
ohne dazu berechtigt zu sein, die Hefte der Schul
kinder in meiner Klasse durch und fand b ei zweien
den Satz (unter anderen ähnlichen Sätzen): „Die Drossel
frißt Käfer.“ Nebenbei sei bemerkt, daß von der Drossel
und vom Hahn in unseren Lesebüchern und Grammatiken viele
Lesestücke und Sätze handeln. Diesen Satz schrieben die be
treffenden Schüler in ihre Hefte bei einer schriftlichen grammati

schen Aufgabe , die ich der zweiten Abteilung der ersten Klasse
zur stillen Beschäftigung gegeben hatte . Diesen Satz befand nun
der Herr Pfarrer als so bedenklich, daß er die betreffenden Hefte
zu sich nahm, den Kindern je zwei Heller dafür gab und die
Hefte aus der Schule mit nach Hause nahm . Das hörte ich noch
denselben Tag, als ich die betreffenden orthographischen Arbeiten
korrigieren wollte. Ich sah in dieser Tat des Pfarrers einen un
berechtigten Eingriff in mein Amt und eine Störung meiner Tätig
keit als Lehrer, denn dadurch wurde ich gehindert , meine Pflicht
zu erfüllen, die darin bestand, die schriftlichen Arbeiten der be
treffenden beiden Schüler durchzuschauen und zu verbessern. Ich
bat deshalb den vorgesetzten Bezirksschulrat , den Pfarrer zu ver
anlassen , jene Hefte, die er aus der Klasse mit sich genommen
hatte, mir auf amtlichem Wege zurückzustellen und ihm zugleich
weitere Eingriffe in meine amtliche Tätigkeit zu verbieten . Diese
meine Beschwerde übersandte der Bezirksschulrat dem Pfarrer

zur „Äußerung“. Und die schriftliche Äußerung erfolgte denn
auch . Der Herr Pfarrer sprach sich aus (unter anderen bedeutungs
losen Anklagen ),daß der Satz„Die Drossel frißt Käfer“
nicht durch reinen Zufall in jene Hefte gekommen
sei,sondern absichtlich in einer bestimmtenTen
denz, was da durch bezeugt würde , daß ich aus
Prag einige Exemplare der Broschüre „Plünde
rung der St. Wenzels -Vorschußkasse “ bestellt
hätte , von den en ich eins d en Kol eda -Sammlern
(es ist eine slawische Sitte, daß zu Weihnachten und Neujahr
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die Kinder , aber auch Erwachsene als die heiligen drei Könige
verkleidet singend von Haus zu Haus ziehen und um Geschenke
bitten; das nennt man „koleda“) geschenkt hätte, als sie
in der hiesigen Gemeinde herum gezogen wären
und um Kolleda gebeten hätten .
Die ganze Antwort des Pfarrers , die auch einige andere

„Anklagen“ gegen mich enthielt, wurde mir durch den Bezirks
schulrat auch zur Äußerung zugesandt . Ich widerlegte alle An
klagen und wies nach, daß sie ungerechtfertigt seien, aber ich
bestätigte, daß ich wirklich ein Exemplar der
obengenannten Broschüre dreigemeinsam (bettelnd )
auf Kole da herum ziehen den Sängern*)geschenkt
hätte. Ich meinte allerdings , daß ich mit dem Verschenken
eines Exemplars einer nicht konfiszierten Schrift mich keines
Vergehens schuldig gemacht haben könnte. Der Erfolg der
ganzen Verhandlung zeigte mir aber in Gestalt einer „schrift
lichen Ermahnung “, daß ich mich geirrt hatte. Auf Koleda
herumzuziehen ist zwar durch einen Statthaltereierlaß bei Strafe

verboten , demgegenüber läßt sich auf keine Weise die Straf
würdigkeit begründen, wenn jemand einem anderen eine nicht
konfiszierte Schrift schenkt.*) Aber „die Verhältnisse “ sind
mächtiger als Gesetz und Gerechtigkeit , und daher erhielt ich–
statt daß der Pfarrer veranlaßt worden wäre, mir die unrecht
mäßigerweise aus meiner Klasse fortgetragenen Hefte zurückzu
stellen und eine weitere derartige Handelsweise verboten worden
wäre , und weiter– statt daß die Koleda -Sammler wegen uner
laubten Herumziehens bestraft worden wären ,– eine schriftliche
Ermahnung !–

XXIV .

Der Katechet an der vierklassigen Volksschule in R. C. gab
im Juli 1904 das Lehrerkollegium beim Bezirksschulrate an, weil
es in der Schule ausdrücklich den Schülern erlaubt hätte , am feier

*) Unter diesen war auch der Küster des Pfarrers. Die beiden andern
waren Sänger (sogen . Literaten , Musikanten ) vom Kirchenchor .
**) Der Verfasser irrt . Das famose Kolportagegesetz belegt . Verteilen und

Verschenken von Schriften mit Strafe. Auf klerikale Preßerzeugnisse findet es
freilich keine Anwendung .



lichen Abbrennen eines Holzstoßes am Vorabend der Husfeier

sich zu beteiligen. Als erschwerende Umstände führte er an,
daß die betreffende Feier am Abend stattfand, zu einer Zeit,
die der Sittlichkeit der Jugend gefährlich sei, und daß dies gegen
sein ausdrückliches Verbot geschehen sei. Weiter führte er an,
daß auch die Lehrer sich an dieser wie auch anderen antikirch

lichen Feiern beteiligt hätten .
Die Untersuchung ergab , daß die Anzeige des Katecheten

nicht in einem einzigen Punkte auf Wahrheit beruhte und der
Katechet wurde belehrt, daß er ungesetzmäßig gehandelt hätte ,
weil er ganz auf eigene Faust den Kindern die Teilnahme daran
verboten und überhaupt ohne Wissen des Schulleiters irgend

welche Anordnungen in der Schule getroffen hätte .

XXV .
N. E. 200 .

Hoher Bezirksschulrat !

Am 10. d. M. turnten zu Mittag die Schüler der Oberklassen
der Schule in K. im Freien, woraus hervorgeht , daß das Wetter
günstig war. Als vom Turm der Kirche die Glocke zum Mittags
gebet läutete , fuhren sie im Turnen fort, als ginge sie das nichts
an. Die Knaben hatten die Mützen auf den Köpfen , unter den
Mädchen aber stand der Herr Lehrer der zweiten Klasse und

kommandierte auffallend laut, klatschte in die Hände usw ., als
ob er das Glockenläuten übertönen wollte.

Diese Gleichgültigkeit gegen christliche Sitten muß sowohl
den Priester, der das alles vor seinen Fenstern sehen muß , wie
auch das vorbeigehende Landvolk schmerzlich berühren .
Ich bitte daher ganz ergebenst , daß dem Lehrerkollegium

in K. bei K. zur Kenntnis gebracht werde ,wie es sich in einem
solchen Falle zu verhalten habe . Das bezieht sich auch auf das
Läuten Freitags um drei Uhr , zur Erinnerung an den Tod des
Herrn , während dessen sich das Gleiche häufig wiederholt .
Das Pfarramt in K. bei K., den 10. Mai 1905 .

B. C, Pfarrer .
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XXVI .

Daß vor der Denunziation der Katecheten nicht einmal Mittel
schuldirektoren sicher sind, dafür haben wir ein Beispiel an der
Anstalt in D, wo der Katechet den Direktor denunzierte, daß
er Karten spiele, einmal bis zum Morgen im Gasthaus gewesen
sei usw. Der Vorfall hat allen Beteiligten mancherlei Unannehm
lichkeiten gebracht .

XXVII .

In den Jahren 1899 bis 1900 besuchte der Pfarrer A. T.
die Lehrerkonferenzen . Da er das ganze fünfköpfige Kollegium
selbst beherrschen wollte, gerieten wir öfters aneinander. Als
er aber bei uns nichts erreichen konnte, beklagte er sich über
uns (besonders über mich und den Kollegen J. J.) beim In
spektor L., daß wir in der Kirche nicht niederknieten, das lateini
sche Kreuz machten usw. Der Inspektor kam , um unsere
Streitigkeiten auszugleichen. Der Pfarrer machte eine Unmenge
falscher und verdrehter Angaben gegen uns , und seine Helfers
helfer , der Vorsteher B. und der Lehrer N. bezeugten sie ihm .
So beschuldigte mich der Pfarrer , ich hätte einen Schüler , einen
Ministranten , deswegen bestraft, weil er zu spät aus der Kirche
in die Schule zu kommen pflegte. Freilich hatte dieser Schüler
in der vorhergehenden Konferenz ganz deutlich erklärt, daß dem
nicht so sei, und daß ich ihn überhaupt niemals gestraft hätte.
Nichtsdestoweniger wiederholte er diese Anklage nochmals vor
dem Inspektor .
Der Pfarrer gab mich auch deswegen ohne Grund an, daß

ich vor den Schülern einen Katechismus zerrissen und mit Füßen
getreten habe . Als aber der Inspektor die Schüler in ihren Privat
wohnungen als Zeugen verhörte , überzeugte er sich, daß die
Angabe unwahr war.
Weil er uns nicht vollständig nach seinem Wunsche ge

demütigt hatte , wuchs seine Feindschaft und sein Haß gegen
uns immer mehr.

Endlich kam essoweit, daß der Pfarrer,als er am 13 .Mai 1905
nach der Messe mit dem Kelch von der Einsegnung kam , an
mich herantrat, mich am Arm faßte, mich aus der Bank zerrte
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und zur Kirche hinauswies . So überrascht und vor den Augen

der Mitbürger und meiner Schüler beschimpft, die diesen Auftritt
gut mit angesehen hatten , gehorchte ich dem Pfarrer nicht, son
dern blieb bei den Schülern so lange, als sie nicht aus der
Kirche hinausgegangen waren . Währenddessen legte der Pfarrer
in der Sakristei das Meßgewand ab. Dann trat er noch einmal
vor den Altar und im Kommandotone wies er mir die Tür
und schickte mich wieder hinaus .

Ich überlegte, was für ein Verbrechen ich wohl begangen
hätte .

Auf Anordnung des Inspektors hatte ich schon lange gekniet ,

auch das lateinische Kreuz hatte ich schon lange mit dem ge
wöhnlichen vertauscht .

Die Folge davon war, daß ich den Pfarrer wegen Ehr
beleidigung verklagte . Gleichzeitig gab mich der Pfarrer beim
Bezirksschulrate wegen Religionsstörung an. Erst hier erfuhr ich,
womit ich mich vergangen hatte . Ich sollte in der Kirche mich
geräuspert und gespuckt haben , sollte in der Bank geräkelt und
bei der Wandelung nicht gekniet haben . (Wie konnte er das
wohl sehen, da er mir doch den Rücken zukehrte ?) Obgleich
die Zeugen den Gegenstand meiner Klage bestätigten ,wurde der
Pfarrer doch freigesprochen .
Ich erhob Berufung an das Landesgericht , während der

Pfarrer mich wegen des Verbrechens der Religionsstörung an
klagte. Seine Klage gegen mich wurde aber ad acta gelegt,meiner
Klage wurde stattgegeben, und der Pfarrer wurde zu einer Geld
strafe und zur Bezahlung der Gerichtskosten verurteilt .
Und nun zahlte ich ihm, als ich obenauf war, mit gleicher

Münze heim. Ich verklagte ihn aufs neue wegen Verbrechens
(das wurde in Vergehen verwandelt ) der Bedrohung der Existenz
(d. h. deswegen, weil er mich fälschlich angeklagt hatte ).
Die Folge davon war, daß der Pfarrer wieder zu einer Geld

strafe von 10 K und zur Bezahlung der Gerichtskosten verurteilt
wurde.

Wir erhoben beide Berufung , ich deshalb, weil die Strafe
zu gering – er, weil sie zu groß sei. Das Landesgericht ver
warf seine Berufung , bestätigte das Urteil der ersten Instanz ,
aber legte ihm die Kosten des neuen Verfahrens auf . Die Dis
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ziplinaruntersuchung , welche gegen mich geführt wurde , wurde
eingestellt , aber ich wurde doch nach V. versetzt.
Im Oktober 1904 klagte der Dekan St. mit einigen klerikalen

Mitgliedern des Ortsschulrates in V. gegen mich beim Bezirks
schulrat , ich lehre in der Schule :
1. über Hus,
. über die Entwicklungstheorie ,

.Gott habe die Welt nicht geschaffen,

. ich bestritte das Dasein Gottes ,

. ich raubte den Kindern die Religion ,

. ich redete gegen die Zeitschrift Sv . Vojtech (Blatt des
Bonifaziusvereins ),
7. unsere Religion sei mit Heidentum vermischt ,
8. ich betete nichtmit den Kindern den englischen Gruß usw.
Soweit sie konnten, verdrehten sie das,was ich in der Schule

gesagt hatte , und vermischten Wahrheit und Lüge.
Der Bezirksschulrat erkannte als strafwürdig nur Punkt 2,

teilweise auch Punkt 7 und 8, in den übrigen Punkten erklärte
er meine Rechtfertigung als genügend .
Auf Grund dessen bekam ich vom Bezirksschulrat eine Rüge

und wurde aus dienstlichen Gründen nach V. versetzt mit den
selben Bezügen.
(In diesen Fällen handelt es sich nicht um Katecheten im

eigentlichen Sinne desWortes, sondern um Priester,welche deren
Amt versehen.)

XXVIII.

Die „Nová omladina“ vom 21. Februar 1906 :
Ein neuer Fall von klerikaler Frechheit und
– Blödheit ! Sie würden es fast nicht glauben, daß sich so
etwas zutragen könnte – und es ist doch geschehen. Und Sie,
Herr Zensor , bleiben Sie ruhig: Es sind Fakten, die auf dem
Polizeikommissariat in Karolinental festgestellt worden sind. Ver
gangene Woche nachmittags gegen vier Uhr schritten in der
dortigen Palackystraße zwei Bürger ihres Weges, Janda und
Hlaváček . Sie waren in ein Gespräch über die Religion vertieft
und beobachteten nicht, daß sie einem Pater begegneten , der um
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kehrte , weil er offenbar den Gegenstand ihres Gesprächs erfaßt
hatte und direkt hinter ihnen herging in der Hoffnung,mit seinen
unreinen Ohren etwas zu erlauschen. Gegenüber den Karolinen
taler Kasernen trat der Pater plötzlich an den Bürger Janda
heran und fuhr ihn an: „Was haben Sie gesagt ?“ Dieser hatte
nämlich vorher im Gespräch zu Hlaváček gesagt : „Das kann
mir doch niemand beweisen, daß es einen Gott in drei Personen
gibt . . . . .“ Und der liebe Pater winkt einem Schutzmann , der
ein Stück weit entfernt steht. Der Schutzmann tut, als sähe er
nichts, der liebe Pater ruft ihn an. Schließlich kommt er heran,
und der Pater verlangt von ihm, er solle den Namen des Bürgers
Janda feststellen ; natürlich folgt ein verwundertes „Ja warum
denn?“ „Weil er das und das gesagt hat.“ Gut . Alle gehen
aufs Kommissariat . Der Pater sträubt sich allerdings , mitzu
gehen – aber auch er muß mit . Auf dem Kommissariat neue
Verwunderung . Man fragt den Pater : „Was hat er Ihnen denn
eigentlich getan ?“ „Er hat das und das gesagt ,“ und der liebe
Pater eifert , während der Polizeibeamte , der den Namen Jandas
feststellt , selbst scherzhaft über den Koller des hochwürdigen
Herrn lächelt. Der Bürger Janda wurde gleich nach Feststellung
seines Namens entlassen – der Pater wurde noch eine hübsche
Weile festgehalten. Und dieses kollerige hochwürdige Individuum ,
das mit ungewöhnlicher Frechheit ruhig sich unterhaltende Bürger

auf der Straße überfällt , ist Th. Dr. Gabriel Pech áček,
Professor an der k. k. tschechischen Universität .
Was soll man noch hinzufügen ?– Nichts . Nur, daß wir zu
etwas verdammte Lust hätten – – – Wir fügen nur noch
hinzu, daß beide Bürger Janda und Hlaváček konfessionslos sind.

XXIX .

Als ich zwei Jahre lang die oberste sechste Klasse in U. B.
hatte, konnte ich es nicht länger mit meiner moralischen Ehre
in Einklang bringen und schilderte meinen Schülern Hus mehr
der Wahrheit gemäß (wenigstens nach dem Geschichtswerke von
Dolensky !). Der Katechet in P. O. hatte schon vorher öfters
meine Schüler , die Ministranten waren , auf die Pfarre gerufen
und sie dort über verschiedene Bemerkungen von mir befragt
Masaryk, Katechetenspiegel . 6
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und über meine Ermahnungen , wie sie später leben sollten .
(Wahlen, Einkauf bei Juden usw .) Als er nachher im Klassen
buch die Eintragung „Husitenzeit“ fand, rief er die Ministranten
auf die Pfarre und dort sagten sie in Anwesenheit des Dekans
und zweier Klerikaler (Zuträger des Pfarrers über das Leben
in der Stadt) über mich aus – sie rühmten sich dessen am
anderen Tag in der Schule gegenüber ihren Mitschülern . Diese
teilten mir das in der Pause vor der Klasse mit. Da ich sah,
daß alles schon in der Klasse bekannt sei, verurteilte ich das
sofort als Spionage und Verunehrung des Lehrers . Der Vater
des einen der Ministranten (ein Teilnehmer an der Gerichts
sitzung über mich) brachte auf Betreiben der Pfarre eine Klage
gegen mich ein, in der es auf den Rat unseres Inspektors zu
einem Vergleiche kam. Das ärgerte wieder unsere Pfarre . Sie
zwangen jenen Kläger , in Schamaliks Zeitung einen langen Artikel
zu veröffentlichen , den sie wohl selbst geschrieben hatten , da
der betreffende Ankläger , ein Bauer, mit der Feder nicht fort
kann, und in dem sie sich bitter über meine glaubenslose Er
ziehung der Kinder beklagen .
Darauf antwortete ich kurz , aber bei Gelegenheit .

XXX .

Ich wurde beim Bezirksschulrat von Ed. N, Pfarrer in R.,
denunziert . Ich war diesem Herrn sehr unbequem und deshalb
bemühte er sich auf alle Weise , mich von dort hinwegzube
kommen. Beständig reizte er mich, bis ich mich schließlich ein
mal provozieren ließ. Bei der Schulmesse am Ende des Schul
jahres führte ich die Kinder aus der Kirche . Die Kinder be
nahmen sich ganz ordentlich und es war nur so viel Lärm ,
als natürlicherweise entstehen muß , wenn etwa 350 Kinder sich
bewegen. Aber der Pfarrer– ich stand etwa in der Mitte der
Kirche ,– stürzte aus der Sakristei wutentbrannt hervor und er
mahnte in grobem Tone die Kinder ,stille zu sein. Ich wandte mich
zu ihm und sagte allerdings laut, aber doch gemäßigt , ohne zu
schreien: „Herr Pfarrer, wenn hier 350 Kinder sind, so ist es
nicht möglich, daß sie keinen Lärm machen .“ Der Pfarrer gab
dies beim Bezirksschulrate an und ich erhielt dafür, daß ich
1. die Kinder nicht ermahnt hatte , als sie sprachen,2. den Pfarrer



in der Kirche beleidigt hatte, eine sog. mündliche Rüge, und nur
dem aufopfernden Eintreten unseres Vertreters im Bezirksschul
rat habe ich es zu verdanken, daß ich nicht versetzt wurde .

XXXI .

Als ich im Jahre 1902 an der Volksschule in Sk. angestellt
war, gab der Pfarrer S. den Schulleiter und die Lehrer an, daß
sie nicht mit den Kindern in die sieben Kilometer entfernte Kirche
gingen, daß sie nicht an den christlichen Exerzitien für Erwachsene
teilnähmen, die in den Fasten und zu Advent stattfinden, und
dabei den Gesang nicht leiteten , daß er über die übrigen Lehrer,
die in die Kirche gingen , lache , und schließlich , daß sie bei den
letzten Landtagswahlen mit der Sozialdemokratie gewählt hätten .
(Das war nicht wahr , ja, eine absichtliche Lüge, die wohl auf
den Effekt berechnet war.) Das alles gab der oben genannte
Pfarrer beim Landesschulrat an, als er mit seinen Beschwerden
beim Bezirksschulrate in Ch. nicht durchgekommen war. Aber
auch der Landesschulrat tat ihm damals nicht den Willen und
entschied nach dem Gesetz .

XXXII .

Ein anderer typischer Vorfall ist dieser. Ein Lehrer erfährt
auf irgend eine Weise, daß der Pfarrer und Katechet gegen
ihn eine schriftliche Anzeige vorbereite . Er bittet den Pfarrer ,
keine Anzeige zu machen , und verpflichtet sich, alles zu lassen ,
was dem Pfarrer nicht gefiele. Der Pfarrer verspricht als Entgelt
für die unmännliche Schwäche des Lehrers , er werde seine
schriftliche Klage nicht einbringen – bringt aber die Klage münd
lich ein .

XXXIII .

Im Jahre 1893 bat ich den Pater S. in B, er möge so freund
lich sein und für mich am Vormittag eine Stunde Unterricht
übernehmen, ich würde es ihm ein andermal wiedererstatten .
Auf seine Frage, warum ich das täte , antwortete ich, ich wolle
in die Stadt fahren, um persönlich ein Gesuch um Heiratserlaub
nis mit meiner jetzigen Frau , die damals Lehrerin war, einzu
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bringen,damitdiese auch weiter alsverheiratet unterrichten könne .
„Nun gut,“ antwortete er. „Nehmen Sie mir dafür heute nach
mittags die Stunde ab. Auch ich habe in der Stadt zu tun.“
Das sagte er in solchem Ton, daß der Ausdruck dieser Antwort
mich befremdete. Der Bezirkshauptmann kam mir mit aller
Freundlichkeit entgegen , versprach, er werde mein Gesuch so
bald als möglich zu meinen Gunsten erledigen, und zwar werde
dies ganz gewiß bis zum 23. November , dem Hochzeitstage ,
geschehen . Doch dies geschah nicht. Wir warteten , warteten ,
aber es kam keine Erlaubnis . Wir meinten , daß sich durch eine
Manipulation irgendwo auf der Post die Angelegenheit ver
zögert hätte . Das Aufgebot war zu Ende, und die Erlaubnis
war noch immer nicht da. Es konnte mir nicht im Traume ein
fallen, daß der Bezirkshauptmann sein Versprechen zurückziehen
könnte. Die Hochzeit fand statt. Pater Fr. S. traute uns selbst .
Wir ahnten noch nichts Böses, luden ihn als guten Freund zum
Hochzeitsmahle ein, doch er kam schon nicht mehr, redete sich
aus , er habe in Z. zu tun. Dort sprach er sich dahin aus, wir
würden die Heiratserlaubnis nicht bekommen , d. h. unsere Heirat
würde so aufgefaßt werden , als legte meine Frau ihr Amt nieder .
Diese Wendung brachte mir Klarheit . In der nächsten Zeit fragte
ich den Pater S, ob er in der Stadt beim Inspektor gewesen
sei, er sagte:„Nein !“ Ich:„Ich glaube es Ihnen nicht. Sie waren
dort, mich anzugeben und Sie haben es bewirkt , daß wir die
Heiratserlaubnis nicht erhielten.“ Er: „Ich bin ganz entschieden
nicht beim Inspektor gewesen .“ Ich: „Sie sind ein Denunziant .“
Er: „Ich werde Sie deshalb verklagen .“ Ich: „Ja, klagen Sie
nur, Sie sind ein elender Denunziant .“ Er: „Das werden Sie
zurücknehmen !“ Ich: „Ich nehme nichts zurück , verklagen Sie
mich . Ich glaube Ihnen überhaupt nicht, sobald Sie eine geweihte
Person sind. Sie sind ein Lügner . Wenn Sie nicht beim Bezirks
schulinspektor gewesen sind , dann waren Sie halt beim Bezirks
hauptmann.“ Er: „Für seine geheimen Taten ist niemand einem
anderen verantwortlich .“ Ich:„Dann sind wir miteinander fertig .
Ich brauche nichts mehr zu wissen .“
So endete unsere Unterhandlung auf dem Gang des Schul

hauses vor der offenen Tür des Klassenzimmers , also vor den
Schülern, und der Pfarrer und Katechet klagte nicht .
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XXXIV .

Fälle von Denunziation in D .
1. Der Katechet gab eine Lehrerin an,weil sie am Freitag um

Würstel geschickt hatte . Die Anzeige wurde beim Ortsdekan er
stattet , und dieser als Mitglied des Bezirksschulrates machte
darüber Auseinandersetzungen in der Sitzung des Bezirksschul
rates .

2. Der Katechet und Kaplan gab die Mitglieder des Lehrer
kollegiums an, weil sie die Zeitschriften , die sie miteinander
austauschen , durch Schüler den anderen Kollegen schicken. Der
Bezirksschulrat schritt ein und ordnete an, daß die Zeitschriften
nicht durch Schüler zugeschickt werden sollten . (Die klerikalen
Zeitschriften „Meč“ (Schwert ) und „Kfiz“ (Kreuz) werden von
Schülern ausgetragen.)
3. Der Katechet beklagte sich beim Dekan, daß die Lehrer

schaft in der Schule unter den Schülern einige Exemplare von
Vilimeks „Geschichte in 1000 Worten “ verbreitet hätte . Ihn
ärgerte der Satz über Hus: „Er verkündigte die Wahrheiten
des Herrn und war ein Vorbild der Wahrheitsliebe .“ Der Kano
nikus als Mitglied des Bezirksschulrates erwirkte ein Verbot der
Verbreitung dieser Schrift .

4. Der Katechet und Kaplan beklagte sich bei dem Dekan
und Mitglied des Bezirksschulrates über einen Lehrer,weil dieser
am Karfreitag zum Abendessen Fleisch gegessen hätte . Der zweite
Kaplan überzeugte sich an Ort und Stelle, daß dies nicht
wahr war.

XXXV .

Ich wurde im vergangenen Jahr zweimal vom Pfarrer und
Katecheten in R. angezeigt. Er sieht in mir einen Atheisten ,
den er vernichten müsse. Was mußte ich zum Inspektor und
auf die Bezirkshauptmannschaft laufen! Ich schildere einen Teil
der Anzeige , welche durch Vermittelung des Konsistoriums an
unseren Landesschulrat gelangte: In meiner Klasse hing ein altes,
verblichenes Bild der Jungfrau Maria. Ich ehre die Überzeugung
eines jeden , wenn sie nur etwas aufrichtig ist– ich würde es
darum niemals wagen , ein solches Bild zu verunehren – aber ich
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nahm es von der Wand hinunter, um dort Platz für meine Karte
zu haben . Das Bild der Jungfrau Maria gehört nicht zu den
vorgeschriebenen Lehrmitteln . Daraufhin setzte mir der Pfarrer
zu, bis ich das Bild, das während der Zeit aufgefrischt worden
war, an einer anderen Stelle aufhängte. Neue Unzufriedenheit .
Der Jungfrau Maria gebühre der erste Platz! usw . Ich gehöre
nicht zu denen , welche vor dem Pfarrer kriechen, ich wies ihn
also ab. (Sonst verbat ich mir einmal die Einladungen zu den
Exerzitien inWelehrad und die Nötigung zur österlichen Beichte.)
Deshalb der Grimm , deshalb sollte ich vernichtet werden . Ich
kam infolge der Anzeigen des Pfarrers zweimal in Disziplinar
untersuchung . Man konnte mir freilich nach den Paragraphen

nichts anhaben , aber ich werde kaum eine Stelle bekommen ,
auch wenn meine Mitbewerber um vier und mehr Jahre kürzer
im Dienste sind . Vor kurzem kam der Pfarrer in meiner Klasse
darauf, daß ich mit den Kindern das unschuldige Lied sänge :
„Schwarze Augen , geht und ruht usw. Wird ein junger Bursch
Rekrut, schade um das junge Blut .“ Er sagte den Kindern , sie
sollten diese Lieder nicht singen . Bald darauf bekam ich von
der Schulleitung die Anordnung: „Singen Sie dies Lied nicht .“
Auf anderen Schulen darf man es singen.

XXXVI .

Der Katechet in Ch. hatte einen Streit mit einem Volks
schullehrer. Der Katechet gab den Lehrer beim Konsistorium
als Leiter des Kirchenchors an und fügte seiner Anzeige die
„Abschrift“ eines Protokolls bei, dessen Original nicht
existierte . Dies Protokoll sah so aus, als ob eine Unter
suchung geführt worden sei, bei der die Schülerinnen als
Zeuginnen verhört worden seien und bei dem ein Protokoll ge
schrieben worden sei , das der Direktor der Mädchenschule und
die Lehrerin unterschrieben hätten . Nur daß überhaupt kein
Protokoll (Original) geschrieben worden war und weder der
Direktor noch die Lehrerin irgend etwas unterschrieben hatten .
Dafür war aber auf der „Abschrift“, die als Dokument der An
zeige beigefügt war, die Unterschrift beider von der Hand des
Katecheten . Später als diese Umstände zutage kamen , redete
sich der Katechet damit aus, daß zwar ein Original des Protokolls
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nicht existiere, aber daß die Tatsachen richtig angegeben seien,
und daß sie sowohl der Direktor als die Lehrerin hätten unter

schreiben können, und daß in diesem Sinne die „Abschrift“ dieses
Protokolls beurteilt werden solle!

XXXVII .

In M. in der Schule kam einmal der Ortspfarrer in die
Klasse, als ich auf dem Stundenplan Schreiben hatte und
bat mich, ich möchte ihn jetzt die Religionsstunde halten lassen ,
die er erst in einer Stunde zu halten hatte , damit
er nicht nach Hause gehen müsse. Ich sagte ihm, daß
der Stundenplan für mich maßgebend sei und daß ich ohne
Grund nichts daran ändern dürfe und ändern würde . Er solle
nur in einer Stunde wiederkommen . Daraufhin ging eine Anzeige
an den Bezirksschulrat ab: „Ich wolle ihn nicht zum Religions
unterricht zulassen und er werde niemals mehr meine Klasse
betreten .“ Das sollte einen Druck auf den Bezirksschulrat aus
üben , damit ich versetzt würde . Und warum? Als ich mich
heuer um eine andere Stelle meldete , sah ich zufälligerweise
meine Qualifikation . Erfolg: sehr befriedigend , Verhalten : tadel
los. Beim Inspektor bin ich zufälligerweise nicht schlecht ange
schrieben – wir haben auch einen Inspektor, der, abgesehen
davon , daß er sich darum bemüht, daß wir um jeden Preis mit
der Priesterschaft auskommen sollen, einer von den wenigen ist,
welche bei der Lehrerschaft beliebt sind. Als ich nach langer
Debatte keinerlei Versprechen geben wollte , daß ich dem Pfarrer
seinen Willen lassen würde , sagte der Inspektor zu mir: „Und
wissen Sie denn nicht, daß ich Sie aus dienstlichen Gründen
versetzen könnte? Ich brauche Ihnen doch nicht zu erklären,
daß wir den Pfarrer nicht versetzen können.“ Da mußte ich
schließlich dem Übergewicht des Klerikalismus nachgeben und
sagte:„Jetzt sehe ich erst, daßwir vor dem Gesetze gleich sind
und verspreche, was ich bis jetzt getan habe: Läßt der Herr
Pfarrer uns Lehrer in Frieden, werde ich ihn zweimal in Frieden
lassen .“ Ich weiß nicht,wie es mit mir ausgefallen wäre , wenn
ich mich nicht damit verteidigt hätte, daß ich auf einem
ganzen Bogen die Sünden des Pfarrers zusammengestellt
hatte . Ich glaube , daß der Pfarrer sich selbst fürchtete, daß
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dies oben bekannt werden könnte, und daß er sich selbst darum
bemüht hat, daß die Sache unterdrückt würde .

XXXVIII.

Viele Schüler der Schule in M., die in der Kirche Unsinn
machten , ermahnte ich und fügte hinzu, dann sollten sie lieber
nicht in die Kirche gehen . Dies wurde unserem Pfarrer zuge
tragen , der darüber in der Sitzung des Ortsschulrates so referierte,
daß ich die Schüler verführe , nicht in die Kirche
zu gehen .

XXXIX .

Im Jahre 1897 /98 war ich Lehrer der zweiten Klasse an der
vierklassigen Volksschule in B. Ich hatte die Kinder gelehrt , das
Gebet vor dem Unterricht folgendermaßen zu sprechen:– alle
zbav nászlého – (erlöse uns von dem Übel). Der Kaplan sagte
den Kindern in der Religionsstunde : Sagt dem Herrn Lehrer, er
solle mit euch beten: zbav nás od zlého („zbaviti“ = erlösen
wird im tschechischen eigentlich mit dem Genitiv gebraucht , das
„od“ (von) im Vaterunser ist eine Ausnahme ). Als die Kinder
weiter sagten : „zlého“, holte er sich den Herrn Pfarrer zu Hilfe,
der von Natur gutmütig war und nur dem Drängen des Kaplans
nachgab. Mit diesem wartete er hinter der Tür meiner
Klasse, und ich begann, obgleich mir schon so etwas ahnte,
zu beten . Kaum hatten die Kinder zu Ende gebetet, klopfte der
Kaplan an die Tür und sagte, der Herr Pfarrer käme in dieser
Angelegenheit und wünsche , ich solle nach dem Katechismus
beten . Ich antwortete ihm, daß ich in B. nur noch 14 Tage
Unterricht erteilen würde; in dieser Zeit würde ich mit den
Kindern so beten, wie ich bete , dann könne er ja beten, wie
er es wolle. Ich ging in die Klasse zurück. Tags darauf erhielt
ich eine schriftliche Drohung vom Herrn Kaplan, er werde die
Sache angeben, wenn ich nicht nachgäbe.

XL .

An der Volksschule in V. denunzierte der Dekan J. St. mit
vier Mitgliedern des Ortsschulrates , Klerikalen , den Lehrer beim
Bezirksschulrat , daß er mit den Kindern den englischen Gruß
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nicht bete. Der Genannte tat dies deshalb, weil er nicht wollte,
daß das religiöse Gefühl der evangelischen Schüler , die mehr
als 10 Prozent der gesamten Schülerzahl umfaßten, beleidigt
würde . Der Lehrer wurde mit einem Verweis bestraft.

XLI.

K. Jirák, Schulleiter in Pension in Unterkraupen , Bezirk
Deutschbrod, gab, während er an dieser Schule tätig war, am
19 . März 1905 nach Schluß des Morgengottesdienstes , der
1 /2Stunden – für Kinder sehr lange – dauerte , nach dem
„Asperges“ nach der Messe, als der Priester vom Altar ge
gangen war , den Kindern dasZeichen zum Hinausgehen und ging
auch nach Schluß des Gottesdienstes ,während das Skt.Wenzels
lied gespielt wurde , mit den Kindern in voller Ordnung aus der
Kirche ; dafür wurde er vom Katecheten und Cooperator Pater
Zelenka und vom Pfarrer P.Vincenz Novotny beim Bezirksschul
rat in Deutschbrod verklagt . Dieser untersuchte die Sache nicht
einmal ,sondern versetzte Herrn Jirák–weil er um Pensionierung
eingekommen war – schon vom 1.Mai 1905 an in den Ruhe
stand , obgleich er erst vom 1.September 1905 an pensioniert
werden sollte.

Dies geschah einem Manne, der 35 Jahre lang auf dem
Kirchenchor gewirkt hatte und nach 36jähriger Wirksamkeit an
der Schule in Unterkraupen in den Ruhestand treten wollte.

XLII,

Mit dem Katecheten Pfarrer S., der jetzt Dekan in O. ist,
war ich in V. sieben Jahre zusammen.
Ich beschränkte mich mit meiner Arbeit nicht nur auf die

Schule , mit der schulentwachsenen Jugend spielten wir Theater ,
ich hielt mit ihnen Gesangübungen ab, ja ich wollte auch das
einführen, daß sie einmal in der Woche , am Sonntagmorgen ,
in die Schule kamen, und dort veranstalteten wir Vorträge , be
sonders aber Besprechungen und Debatten über Zeitfragen .
Von politischen Dingen hielten wir uns vollständig fern. Wir
sprachen von der Kontrahierung der Rübe, von der Notwendig
keit einer Zuckerfabrik , also von Dingen, die zu der Zeit aktuell
Waren .
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Im Gesangübten wir Chöre , und zwar lauter Kirchengesänge ,

weil in einer Gemeinde , die so abhängig vom Priester ist, wie
in V. man nicht anders handeln konnte. Auch eine Bibliothek
richteten wir ein, aber das gehört nicht zu der Sache, über die
ich schreiben will.

Es war gerade eine bewegte Zeit in unserem tschechischen
politischen Leben. Die freisinnige jungtschechische Partei wuchs
und entfaltete sich. Eswar die Zeit der Punktationen , der stürmi
schen Sitzung im Prager Landtag .
Bei unseren Zusammenkünften in der Schule war aber davon

nicht die Rede. Wir bekümmerten uns nicht im mindesten um
die Politik . Ich forderte sie nur zur Privatlektüre auf, und meine
Aufforderung in dieser Richtung trug gute Früchte. Die Burschen,
aber es waren das Burschen von 18, 20 und mehr Jahren,
lasen eifrig Bücher und Zeitungen .
Es fand bei uns eine politische Versammlung von seiten der

Jungtschechen statt. Es sprach Dr. Kryška , Advokat aus Prerau .
Der Pfarrer S. war auch zugegen und polemisierte nachher mit
dem Redner . . . . . es entstand ein Streit und Lärm, der Pfarrer
erlitt eine schreckliche, damals noch nicht dagewesene Niederlage .
Dann kam die Resolution . Es wurde zweimal abgestimmt . Zu
erst stimmte man über die freisinnige Erklärung ab, dann für
den Pfarrer . Für diesen erhoben sich nur ein paar Hände und
alle die, die in der Schule zusammenkamen, saßen beisammen
und stimmten gegen den Pfarrer .
An einem der nachfolgenden Sonntage erwartete ich nach

mittags einen Gast. Es war dies Kollege P, ein lieber Gast
für mich und für die, welche in der Schule bei mir zusammen
kamen . Wir hatten verabredet , daß wir am Nachmittag ihm zu
Ehren einen Ausflug in den Wald machen wollten . Wir legten
zusammen auf einen Vierling Bier und auf ein Vesper . Der
Gast kam nicht, da die Vorbereitungen aber schon getroffen
waren, gingen wir in den Wald . Das junge Blut war fröhlich ,
und als wir nach Hause gingen , ordneten sie sich beim Einzug
ins Dorf in Reihen und marschierten singend bis zur Schule und
dort gingen sie ohne irgend eine Rede oder sonst etwas einfach
auseinander. Noch eine dritte Sache. Es war bei uns ein
Student M., der stand im vierten theologischen Jahrgang. Wenn
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er auf die Feiertage und Ferien kam , besuchte er mich immer .
Und dieser Student M. trat plötzlich , ohne daß er zu Hause
etwas gesagt hätte , aus dem Seminar aus und nahm eine Lehrer
stellung in der Gegend von Ungarisch -Brod an.
In dieser Zeit fühlte ich, daß der Inspektor anfing , mit mir

unzufrieden zu sein. In der Schule hatte ich alles in Unordnung ,
meine Erfolge waren nicht befriedigend , ja ich erhielt wegen
schlechter Erfolge nicht die Quinquennalien . Sie wurden mir
vorenthalten, mehrere Jahre lang .
Mir fiel nicht ein, die Ursache dafür auf der Pfarre zu suchen.

Wir kamen ja mit dem Pfarrer gut aus. Ich kam nicht einmal
der Sache auf den Grund, als es mir auffiel, daß sehr viele
Lehrer und Nichtlehrer auf merkwürdige Weise mich fragten,
wie ich mit dem Pfarrer auskäme. Ich merkte nichts, auch als
unser Vorsteher mir im Vertrauen erzählte , daß er den Bezirks
hauptmann mit unserem Pfarrer S. getroffen habe und daß sie
von mir geredet hätten . Wie er gekommen sei ,wären sie augen
blicklich verstummt .

Und da kam plötzlich der Pfarrer S. nach O.
Ungefähr zwei Tage vor seinem Weggang erfuhr ich, daß

der Pfarrer mich für einen politischen Agitator hielt. Er gab
mir die Schuld dafür, daß unsere jungen Leute bei jener politi
schen Versammlung gegen ihn gestimmt , daß wir die Punk
tationen gefeiert hätten (er meinte damit den Zug vom Walde),
daß ich in der Schule politisch tätig sei,daß ich ihnen die „Národni
Listy“ borge – damals hielt ich sie – und daß durch meine
Schuld der Student der Theologie, M ., die Theologie aufgegeben
hätte, und vor allem, daß ich die jungen Leute verdürbe .
Deshalb hatte ich in der Schule keinen Erfolg, deshalb erhielt

ich nicht die Quinquennalien .– Daß der Grund dafür die An
geberei des Pfarrers war, wurde dadurch offenbar, daß gleich
nach dem Weggang von S.mein Erfolg in derSchule sich besserte ,
und daß ich gleich das Jahr nach seinem Weggang die Quinquen
nalien erhielt .

Auch versprach sich mir gegenüber der Inspektor einmal .
Er sagte zu mir nach einer Inspektion : „Der Herr Pfarrer S .
ist also schon fort. Jetzt werden Sie schon Ruhe haben.“
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XLIII.

„Moravsky Sever“(Der Mährische Norden )vom30.März 1906
schreibt :

Schaut , ein Spitzel! Die Fälle von Denunziationen der
Priester werden schon eine alltägliche Erscheinung . Hier ist ein
neuer Beleg aus der neuesten Zeit, der es verdient , höher ge
hängt zu werden . Vor 14 Tagen bekam der Lehrer in K. in der
Gegend von Schoenberg aus dem Hause eines Bauern einige
Leberwürste vom Schlachtfest . Der Kleine – wie nun einmal
Jungen sind – nahm ohne Wissen der Eltern und ohne daß
er sich daran erinnert hätte , daß Freitag war, eine Leberwurst
und kam mit ihr vor dem Unterricht am Morgen in die Schule
und aß sie vor einigen Kindern . Am anderen Tage kam der
Katechet zum Religionsunterricht . Ein Mädchen verklagte den
Jungen wegen dieses „Verbrechens“. Der Katechet unterwarf
den achtjährigen Jungen gleich einem scharfen Verhör. Aber
auch das genügte ihm nicht, sondern er wendet sich an die
Familie des Lehrers . Da er dort nichts ausrichtete, kehrte er
in die Klasse zurück und an Stelle des Religionsunterrichts , an
Stelle liebevoller Worte, begann er sein Werk als Spitzel : Als
Inquisitor begann er ein Verhör mit den Kindern über das , was
ihr Lehrer je einmal über die oder jene Sache in der Schule
spräche , wie er sich benähme , wie er sie behandle usw . und
kümmerte sich sehr wenig darum, daß er die Kinder auf diese
Weise zur Angeberei , Klatschsucht ,Splitterrichterei , Intoleranz und
Niederträchtigkeit anleitete. Es fanden sich auch einige Kinder ,
welche sich mit Klatschereien beim Katecheten einschmeicheln

wollten, und was sie irgendwo und irgendwann vom Lehrer
gehört hatten , woran sie sich erinnerten, was ihnen gerade ein
fiel, ob es wahr war oder nicht, erzählten . Eins überbot das
andere , sie wurden vom Katecheten dazu aufgemuntert und der
„hochwürdige “ Richter schrieb alles mit Freuden auf einem
großen Bogen nieder. Er vergaß nicht die Kinder darauf auf
merksam zu machen , daß dies lauter Verbrechen wegen Religions
beleidigung seien, und daß dies dem Lehrer teuer zu stehen
kommen würde . Als er diese seine „heilige“ Aufgabe erfüllt
hatte , eilte er mit dem Bogen zum Vorsitzenden des Ortsschul
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rates mit dem Befehl, es müsse am Sonntag der Ortsschulrat
einberufen werden und der Lehrer vorgefordert werden , um sich
wegen der auf dem Bogen verzeichneten „Verbrechen“ zu ver
antworten und – Buße zu tun, sonst werde er seines Amtes
entsetzt . Kein Wunder, daß , noch ehe der Katechet nach Hause
zurückgekehrt war, schon in der Gemeinde von Hütte zu Hütte
die Nachricht von den „Verbrechen“ des Lehrers flog , wie eine
Lawine , und daß überall verkündet wurde , daß der Lehrer ab
gesetzt werden würde . Und um sein Denunziationswerk voll
ständig zu machen , fuhr der Spitzel in der Klerika zum Herrn
k. k. Inspektor und machte dort wahrscheinlich Stimmung für
sein lichtscheues Werk, das bei allen anständigen Leuten Wider
willen und Ekel erregt. Man sagt kurz darauf : Pfui ! Sind Sie
neugierig auf den Namen dieses Denunzianten ? Es ist der
Schreiber der „geistvollen“ Feuilletons und nichtswürdigen Nach
richten der „Severni Morava “, durch die die Lehrerschaft in Nord
mähren beschimpft wird, der Spitzel , der in Versammlungen aus
geschickt wird, auf denen Lehrer Vorträge halten , der Kaplan ,
der erst vor einem halben Jahr das Seminar verließ und sich
in der Welt noch gar nicht hat umsehen können : A. Öihal
aus Raskov. – Der betreffende Lehrer ging allerdings , da
er gänzlich schuldlos war, nicht in die Sitzung des Ortsschul
rates und verklagte zur Verteidigung seiner angegriffenen Ehre
und Autorität den Katecheten.

XLIV ,

Bis zum Anfang des Schuljahres 1903 /04 unterrichteten zwei
Kapläne in Religion an der gewerblichen Fortbildungsschule in F.
Am 10. Oktober , nach Beginn des Schuljahres 1903 /04 er

stattete das Pfarramt folgende Anzeige an die k. k. Statthalterei :
„. . . Im vorigen Jahre aber wurde der Katechet nicht zur Schluß
konferenz eingeladen, um seine Meinung über Verhalten und
Kenntnisse der Schüler abzugeben, sondern der Direktor der
Fortbildungsschule , der gleichzeitig Direktor der hiesigen k. k.
Fachschule ist, erlaubte nicht, eine Zensur aus Religion auf dem
Zeugnis zu vermerken , da vier Schüler die Zensur „kaum ge
nügend“ hatten . Heuer hat dann der Direktor dem Pfarramt
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nicht einmal den Beginn des Schuljahres angezeigt, noch es zur
Konferenz eingeladen , was beides bisher Sitte war....“ „.. . Es
wäre erwünscht und notwendig , daß an allen Fortbildungs
schulen Religion vorgeschriebener Gegenstand wäre und es nicht
dem Belieben dieses oder jenes Direktors überlassen bliebe ,

ob in Religion unterrichtet werden soll oder nicht, ob er erlaubt,
die Zensur aus Religion zu vermerken oder nicht. Das fordern
unsere gesellschaftlichen Verhältnisse . . . .“
Auf diese Anzeige hin fand keine Untersuchung statt, sondern

der Schulausschuß gab einfach seine Erklärung ab, wodurch die
Sache bis auf eine kleine Rüge abgetan war. Diese Erklärung
konstatierte außer anderem, daß die Katecheten früher niemals
zur Konferenz gekommen waren , obgleich sie eingeladen waren ,
im Gegenteil , jener Katechet, der die Eingabe aufgesetzt hatte ,
hatte eigenmächtig in den Katalog Zensuren eingeschrieben, aber
keineswegs nach der vorgeschriebenen Zensurenfolge , die dann
natürlich nicht ins Zeugnis eingetragen werden konnten, und
schließlich, daß durch Änderung des Lehrplans , der mit Beginn
des Schuljahres 1903 /04 ins Leben trat, Religion als Unterrichts
gegenstand entfiel und damit auch die erneute Einladung des
Herrn Katecheten zur Eröffnungskonferenz .
Von der Zeit an wird in Religion nicht mehr unterrichtet ,

sondern es wurde Unterricht in allgemeiner und gewerblicher
Hygiene eingeführt .

XLV .

Pater S. gibt zweimal wöchentlich katholischen Religions
unterricht an der zweiklassigen Volksschule in P.
Bei seiner Ankunft in der Gemeinde besuchte er eine Familie ,

in der sie eine erwachsene Tochter haben , was die Eifersucht
eines Weibchens in R. erregte , die sechs grobe anonyme Briefe
schrieb, fünf an den Herrn Pfarrer in R. und einen an den Ge
meindevorsteher in P, in welchen der obenerwähnte Herr Kaplan
und das Mädchen aus der betreffenden Familie verdächtigt
wurden .

Der Herr Kaplan begann ohne Verzug den wahren Schuldigen
ausfindig zu machen , und zwar auf folgende Weise:



Am 25. März 1903 , am Tag der Verkündigung Mariä, be
lehrte er die Gläubigen von der Kanzel über die Schlechtigkeit

dieser Welt und fügte hinzu, daß jemand über ihn in anonymen
Briefen lügenhafte Angaben mache , es werde ihm aber schlecht
ergehen , wenn er ihm „aufs Kollett steigen“ werde .
Dann hielt er einen Kriegsrat mit seinen „Getreuen “ in P,

wo ihm eine Direktive gegeben wurde , in dem Sinne, daß der
Schreiber niemand anderes sein könne, als derjenige, der nicht
mit „ihnen hielte“, und damit war die „Schule “ gemeint .
Nach einigen Tagen denunzierte er den Schulleiter , ohne

sich irgendwie näher überzeugt zu haben , beim Bezirksschul
inspektor in R. und vermochte den Gemeindevorsteher in P. dazu,
daß er nach der Ortssitte an der Gemeindeschmiede ein von

ihm stilisiertes Plakat folgenden Wortlautes ankleben ließ:
„Der ganzen Gemeinde sei es kund und zu wissen getan,

daß unter uns ein Schuft lebt, der ordentliche Leute schmutziger
Handlungen beschuldigt , indem er sie in anonymen Briefen
beschimpft. Er ist aber nicht wert, ihnen die Schuhriemen zu
lösen , er benimmt sich wie eine Hyäne, welche mit ihrem
stinkenden Geifer sie bespritzt .“ Obgleich niemand als Schuldiger
mitvollem Namen angegeben war,war auf diplomatischem Wege
dafür gesorgt , daß jeder wußte , auf wen dies ging .
Die Bürgerschaft las diese Kundmachung , gab infolgedessen

dem Schulleiter seinen Unwillen zu erkennen , dies erfuhr auch
die Schuljugend und gab ihr Urteil zu seinen Ungunsten ab.
Dem Weibchen in R. schlug das Gewissen , es quälte sie

das Unglück , das sie durch ihre Schuld hervorgerufen hatte , und
sie bekannte dem Herrn Kaplan , daß sie die Schreiberin all
der erwähnten anonymen Briefe sei. Der denunzierte und
öffentlich beschimpfte Lehrer benahm sich wie ein wahrer Christ .
Er verzieh , zog niemanden gerichtlich zur Rechenschaft,was auch
das Pfarramt in R. und das Vikariatsamt R. sich sehr wünschten .
Nach einiger Zeit wurde ihm schriftlich mitgeteilt, daß der
Kaplan S. seinen Verdacht gegen die Familie des Schulleiters
in P. beim Inspektor zurückgenommen habe . Diese private
Mitteilung war das ganze Pflaster auf diese Skandalgeschichte
und auf die öffentliche Verleumdung und Schmähung .
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XLVI .

Im Jahre 1904 wurde gegen den Lehrer M. in P. von
mehreren Bürgern eine Anzeige an den Bezirksschulrat erstattet ,
an der Pater B., damals Kooperator in P., den größten Anteil
hatte . In der Anzeige war unter anderem angeführt, daß der
Lehrer der größte Feind der katholischen Kirche sei, was am
besten Herr Pater B. bezeugen könne. Der Bezirksschulrat fragte
den Herrn Pater B, ob er den Lehrer M. als den größten Feind
der Religion bezeichnen könne. Pater B. antwortete, daß es
schwer sei,von jemandem zu sagen, ob er ein Feind der Religion
sei. Aber er führte gleich klafterlang an, wie vorher schon
verabredet war: 1.Als er, Pater B, den Schülern verboten hatte ,
am Sonntag am Ausflug mit der Jungmannschaft des Sokol teil
zunehmen, weil sie am nächsten Donnerstag zur Beichte gehen
sollten, hat Lehrer M. die Schüler aufgefordert , sich am Aus
fluge zu beteiligen . (In diesem Sinne geschah dies nicht .)
2. Er hat auf einem Bilde, das in der Schule hing, die Auf

schrift „Der zwölfjährige Jesus im Tempel “ in dem Sinne durch
gestrichen , weil er dem zwölfjährigen Christus die Fähigkeit ab
spricht, im Tempel zu lehren. (Das geschah deshalb, weil die
Aufschrift deutsch war.)
3. Er hat sich darum bemüht, daß in P. am Jahrestag der

Verbrennung des Magister Johann Hus ein Vortrag abgehalten

würde, zu dem er einen Redner einlud, der die katholischen
Gefühle der Bevölkerung grob verletzte ; er hat den Redner mit
seinem Gefährt abgeholt und wieder zur Bahn gefahren .
4. Für den Scheiterhaufen, den die Ortsgruppe des Sokol

am Abend hat abbrennen lassen , hat er mit seinem Gefährt
Reisig und Holz herbeigeführt , um welches er einige Nachbarn
gebeten hat.

5. Er hat in der Schule den Schülern gesagt, sie sollten nicht
glauben, daß der heilige Niklas umherzöge und die Kinder be
schenke .

6. Er ist in einer Sitzung der Gemeindevertretung gegen
Sammlungen aufgetreten, die zu frommen Zwecken veranstaltet
wurden. (Natürlich gegen den klerikalen Bettel für Nichtigkeiten .)
7. Er verhinderte die Verbreitung guter Bücher und Schriften
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in der Schule und in der Kirche („Kreuz“, „Maria“, „Schwert“,
Kalender), selbst aber verbreitet er schlechte Schriften .
8. Dem Herrn Pfarrer hat er eine Nummer der „Katolické

listy“ (Katholische Blätter ), die der Herr Pfarrer in den Gasthof
gesandt hatte , mit einer Zuschrift zurückgeschickt . (In dieser
Nummer waren unverschämte klerikale Angriffe gegen den Abge
ordneten Cerny , mit Farbstift angestrichen waren .)
9. Er forderte die übrigen Kollegen auf , keine Funktionen

im Kirchendienst anzunehmen.

Der Lehrer M. verklagte den Beschwerdeführer bei dem Be
zirksschulrat wegen Ehrbeleidigung , worüber auch verhandelt
wurde und wobei ein Vergleich zustande kam.
Nach vollendeter Untersuchung wurde der
Lehrer M. nicht in der Richtung der Anzeige als
schuldig befunden .

XLVII.
Typisch ist der Vorfall des Kaplans K. in V. Er ist ein
„Moderner“ und rühmt sich dessen ; in den Predigten spricht er
von Komenius , manchmal auch von Hus ,ganz klug und geschickt .
Die Leute loben ihn deswegen, weil er sogar Hus anerkennt !
Und doch traktiert der Herr Kaplan die Kinder beim Religions

unterricht mit Schimpfworten , mit dem Gebrechen einiger Kinder
treibt er rohen Spott ,von der Kanzel hetzt er gegen dieSozialisten ,
in den ihm zugänglichen Blättern schreibt er gegen einen fort
schrittlich gesinnten Lehrer usw .
Damit er schließlich gegen den ihm verhaßten Lehrer Stoff

zur Klage hätte, leitete er mit den Kindern eine Untersuchung
ein. Bei dieser assistierte ihm der Schulleiter und protokollierte
ein anderer jüngerer Lehrer. Die Klage wurde eingebracht. Der
Beklagte erbat sich ein Verhör und durch dies widerlegte er die
Unwahrheiten und Ungenauigkeiten des „Modernen“. In seiner
Denunziation führte er nämlich regelmäßig zum Beispiel einen Aus
spruch des Denunzierten an, aber ohne den Zusammenhang usw.

XLVIII.
Typisch ist der Fall des Lehrers L. in N.: Als Lehrer S. nach

N. kam , teilte er in Privatgesprächen dem Kaplan offen seine
Masaryk, Katechetenspiegel . 7
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freieren Anschauungen über einige Gebräuche und Lehren der
Kirche mit . Das geschah öfters beim Kartenspiel und ähnlichen
Gelegenheiten .
Der Kaplan benutzte nach Jahren diese Gespräche zu Klagen

und Denunziationen , die durch systematische Hetzerei unter der
Bürgerschaft unterstützt wurden . Die Denunziationen und Klagen
wurden bei Gericht deshalb nicht angenommen, weil sie verjährt
WAITEN .

Auf die Denunziationen und Klagen des Kaplans und seiner
Helfershelfer hin schickte die Bezirkshauptmannschaft den –
Gendarm zum Lehrer L., um ihn und seine Schüler zu verhören .

XLIV.

Montag , den 9.Oktober 1905 , sandte Theol. Dr. Franz Reyl ,
Aushilfsexhortator und ehedem auch Katechet an der k. k. Ober
realschule in Königgrätz , der Direktion dieser Anstalt eine schrift
liche Mitteilung, in der er anzeigt, daß am vorhergehenden Tag ,
Sonntag , den 8.Oktober 1905 , drei Mitglieder des Professoren
kollegiums , welche die vorgeschriebene Disziplinaraufsicht über
die Schüler hatten , beim Lesen des Evangeliums vor der Exhorte
nicht aufgestanden seien und damit Anlaß zu einem Ärgernis für
die Schüler gegeben hätten . Über 15Jahre wirke er (der Schreiber
Dr. Rey) an der Realschule, und etwas Derartiges sei ihm bisher
noch nicht passiert , und deshalb bitte er die hohe Direktion , ihm
in dieser Angelegenheit freundliche Aufklärung zu geben .
Der Direktor der Realschule unterzog sofort die denunzierten

Mitglieder des Professorenkollegiums einem Verhör – natürlich
so, daß keiner vom anderen etwas wußte – und verfaßte mit
ihnen ein entsprechendes Protokoll. Aus den Aussagen der ver
hörten Professoren ergab sich, daß dies rein zufällig geschehen
sei , höchstens vielleicht aus Mangel an der „nötigen“ Aufmerk
samkeit, und daß gar keine Absicht dabei vorlag. Trotzdem
erhielten die besagten Herren eine „freundschaftliche“ Ermahnung
und das Ergebnis der Untersuchung wurde dem beleidigten

Dr. Reyl mitgeteilt .
In dem angegebenen Falle sind folgende Umstände besonders

charakteristisch :
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1. Die denunzierten Mitglieder des Professorenkollegiums

haben ohne jede Absicht dies getan, und der ganze Vorfall trug
keinerlei demonstrativen Charakter .

2. Von sog . Ärgernis , das den Schülern gegeben sein sollte ,
kann man in dem angegebenen Falle überhaupt nicht reden , da
die Bank für die aufsichtführenden Mitglieder des Professoren
kollegiums hinten in der Exhortenkapelle steht, ganz im Rücken
der Schüler , so daß diese gar nicht beobachten können, was in
den Professorenbänken vor sich geht .
3. Dr. Reyl gab im Oktober seine Stelle als Exhortator auf

und verließ die Anstalt . Er war also schon gleichsam hinter
dem Wind .

Eine Darstellung des ganzen Vorfalls wurde am 18 . November
1905 in der „Osvéta Lidu“Nr.99und die folgenden ,veröffentlicht .
Dr. Reyl antwortete am 24. November 1905 in der Obnova Nr.48
und folgende , und die angeführte Tatsache gab er völlig zu.

L.

Ein Unterlehrer in der Gegend von Melnik wurde durch
den katholischen Pfarrer denunziert und zwar nur deshalb, weil
er ihn als Evangelischen aus der öffentlichen Schule vertreiben
wollte . Er fand einen so merkwürdigen und naiven Vorwand,
daß es fast unglaublich ist. In einer klerikalen Zeitschrift wurde
eine Notiz veröffentlicht , daß in V. ein evangelischer Lehrer an
der öffentlichen Schule sei , der den Kindern die religiöse Be
lehrung des Pfarrers verdrehe und anders auslege. So habe ein
mal der Pfarrer gelehrt , daß „der Mensch aus Leib und Seele
bestehe “, aber der betreffende Lehrer soll „den Kindern gesagt
haben , daß dies nichtwahr sei, sondern daß der Mensch aus Leib
und Blut bestehe“.
Allerdings hatte er das gelehrt , aber im sachlichen Unter

richt, als er vom menschlichen Körper sprach. Einige ähnliche
Angaben waren noch hinzugefügt . Nach einiger Zeit sandte er
eine Denunziation mit dem Zeitungsausschnitt an den Bischof
von Leitmeritz , an den Bezirks- und Landesschulrat . Letzterer
ordnete eine Untersuchung an und dank des objektiven Verhaltens
von seiten des Bezirkshauptmanns wurde der Lehrer von der
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Anklage freigesprochen . Er war aber fast 1 /4 Jahre in Disziplinar
untersuchung und erhielt infolgedessen sein Definitivum erst im
vierten Jahre nach dem Austritt aus dem Seminar , obgleich er
die vorgeschriebenen Prüfungen zur rechten Zeit abgelegt hatte.
Obgleich der Pfarrer nicht durchgedrungen war, geschah ihm
doch nichts .

LI.

Aus der nachfolgenden Anzeige an den Bezirksschulrat geht

hervor, wie die Katecheten sich gegen die Lehrerschaft auf die
Seite der Schüler stellen, freilich nicht der besten, und wie sie
mit den Schülern und deren Eltern gegen die Schule arbeiten.
Die Anzeige lautet:

Die ganz ergebenst gefertigten Katecheten der Knabenvolks
schule in H. erlauben sich dem hohen k. k. Bezirksschulrat folgende

Bitte vorzutragen :
Für 4 Schüler der sechsten Klasse dieser Schule wurde –

wie es hieß, wegen Schulversäumnis – eine 3 aus Sitten vor
geschlagen!! Nach Durchsicht des Klassenkatalogs ergab sich ,
daß im ganzen dritten Quartal die Schüler versäumt hatten: K. A.
14 halbe Tage, V. I. 13 halbe Tage, H. E. 10 halbe Tage, R. F.
8 halbe Tage.

In einem Monat versäumten sie also 2, 3 bis 4 halbe Tage.
Die ergebenst gefertigten Katecheten haben es für ihre Pflichtgehal

ten,nachdrücklich gegen die vorgeschlagene Zensur zu protestieren .
Sie machten darauf aufmerksam, daß einige versäumte halbe
Tage noch keine Unsittlichkeit bedeuteten , die so scharf bestraft
werden müßte, sie wiesen darauf hin, daß, soweit sie sich er
innerten , niemals ein Schüler an dieser Schule so gestraft worden
sei, sie erinnerten daran , daß Schüler, welche 30, 40, ja bis 60
und mehr halbe Tage in einem Quartal versäumt hatten ,ausSitten
eine 2, ja eine 1, erhalten hätten , obgleich sie dieses Versäumnis
nicht zu entschuldigen vermochten . Sie fügten hinzu , daß auch
jetzt für andere Schüler, welche sehr viel mehr halbe Tage ver
säumt hatten , eine höhere Sittennote beantragt worden sei. Sie
forderten nachdrücklich im Namen der Gerechtigkeit , daß, wenn
–was ,soweit sich die ergebenst Gefertigten erinnern, früher nicht



– 101 –
der Fall war–Schulversäumnis als Unsittlichkeit beurteilt werden
solle, auch den anderen Schülern die Sittennote der Anzahl der
versäumten halben Nachmittage entsprechend verschlechtert werden
möge , da sonst jenen vier, die nur die paar halben Tage ver
säumt hatten , großes Unrecht geschähe. Doch all dieser Ein
spruch und Protest der ergebenst Gefertigten blieb erfolglos . Den
wirklichen Schulschwänzern wurde die Sittennote nicht herabgesetzt,
dagegen wurde jenen genannten vier Schülern wirklich eine 3 aufs
Zeugnis gesetzt ! Das rief großes Ärgernisund große Verstimmung
sowohl bei den Schülern wie deren Eltern hervor, da sie gut
wissen, daß es in jedem Quartal Schüler gibt, welche wegen
nachlässigen Schulbesuchs überhaupt kein Zeugnis erhalten können,
ja – es gibt solche Fälle– in den ganzen acht Jahren weder
zur heiligen Kommunion noch zur heiligen Beichte vorbereitet
werden konnten. „Was für eine Sittennote sollten wohl solche Schüler
bekommen?“ so fragen sich mit Entrüstung sowohl jene Schüler
als auch ihre Eltern. Im Namen der verletzten Gerechtigkeit er
lauben sich die ergebenst gefertigten Katecheten aufs ergebenste ,
aber auch zugleich aufs dringendste einen hohen k. k. Bezirks
schulrat zu bitten, diese Sache zu untersuchen und nach Recht
und Gerechtigkeit Wandel zu schaffen, da sie überzeugt sind, daß
sonst bei den Schülern und ihren Eltern Ehrfurcht wie Liebe zur
Schule und Lehrerschaft sinken würde .

In derselben Klasse bekam der Schüler K. I, obgleich er in
diesem Jahre nicht weniger als fünfzehnmal die Gottesdienste
versäumte , was er nur zweimal entschuldigte, obgleich er beim
Unterricht in der heiligen Religion sich ungebührlich benimmt und
öfters gegenüber dem Katecheten der Klasse Ungehorsam zur
Schau trug, trotz aller Proteste dieses Katecheten aus Sitten eine
Eins!!! In Klasse IVb bekam der schlechte Schüler M.F., der sich
an dem gefährlichen Werfen mit der Schleuder , der sog.„Traufe“,
beteiligt, aus der Umzäunung ein Brett gestohlen hat, in der
Schule sich öfters ungehörig benimmt – eine 3 aus Sitten, wie
die obengenannten vier Schüler , welche auf diese Weise einem
solchen Tunichtgut gleichgestellt wurden , weil sie – Ministran
ten sind .

In Erwägung alles dessen hoffen die unterzeichneten Kate
cheten fest darauf , daß der hohe k. k. Bezirksschulrat ihre ergebene
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Bitte erhören, eine Untersuchung veranlassen und gerechten
Wandel schaffen wird .

Den 4.Mai 1897 . F. M ., Katechet .
J. H, Katechet .
J. S., Katechet .

Auf diese Anzeige hin wurde vom Denunzierten folgende

Antwort gegeben :

K. A., V. I., H. E. und R. F, Schüler der sechsten Klasse ,
bekamen auf einstimmigen Konferenzbeschluß hin nach Angabe

der Gründe eine 3 aus Sitten –wegen Ungehorsams , Frech
heit , Unordentlichkeit und absichtlicher Schulversäumnis (wie aus
der beigelegten Protokollabschrift hervorgeht). Da die Herren
Katecheten bei den Konferenzen nicht anwesend zu sein pflegen ,
hörten sie nicht die Beschwerden gegen die genannten Schüler
und führen nun im Protest bewußtermaßen etwas ganz Falsches
an, wenn sie behaupten, daß die Schüler mit einer schlechteren
Note aus Sitten bestraft worden seien für ihre Schulversäumnisse .

Gegenüber den einzelnen Punkten des Protestes
erklärt der Klassenlehrer der dritten Klasse :

1. Die Herren Katecheten haben keinen Protest gegen jene
Zensuren eingelegt, da sie in der Konferenz , von der sie wußten
und in der es sich um die Sittennoten handelte , nicht anwesend
waren. Ihre Proteste bestanden in Privatgesprächen .
2. Im Protest wird angeführt , daß einige Schüler 30 bis 60

halbe Tage versäumten, aber es wird nicht angeführt : a) daß es
in der sechsten Klasse überhaupt keine solchen Schüler gibt,

b) daß in den vergangenen Jahren eine solche Anzahl unent
schuldigter halber Tage vorgekommen ist.

3. Die Herren Katecheten forderten , daß gerecht klassifiziert
werden möge, obgleich sie auf direkte Aufforderung nicht die
Klassen nennen konnten, wo dies nicht geschehen sei.– Aus
dem beiliegenden Protokoll geht hervor, daß in allen Klassen
scharf,wenn auch gerecht ,zensiert wurde , nur jene vier genannten
Ministranten sollen besondere Begünstigungen genießen .

4. Die Herren Katecheten können nicht die „Schulschwänzer “
nennen , „deren Sittennote nicht herabgesetzt wurde .“
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5. Es ist natürlich, daß, wenn ein Schüler überhaupt nicht

zur Schule gekommen ist,was in den vergangenen Jahren vorkam ,
dieser nicht zur heiligen Kommunion vorbereitet werden konnte .
6. Die Ehrfurcht vor Schule und Lehrern haben die Herren

Katecheten selbst mit ihren Aussprüchen vor den Schülern ver
letzt (sie sollten sich nicht fürchten, der Herr Lehrer würde ihnen
schon nichts tun – erhielten sie Karzer,werde ihnen ein Mittag
essen geschickt werden), woraus die Frechheit jener Schüler zu
erklären ist, die darüber gelacht haben , als ihnen auf Grund
dreier Zuschriften des hohen k. k. Bezirksschulrates verboten
wurde, während des Schulunterrichts zu ministrieren .
7. K. I, Schüler der sechsten Klasse, bekam eine 1 aus

Sitten , da der Herr Katechet für ihn keine schlechtere Note vor
geschlagen hatte, auch der Klassenlehrer sich nicht über ihn be
schwerte, als bis das Zeugnis geschrieben war. Der genannte
Schüler benimmt sich beim Klassenlehrer und außerhalb der

Schule sehr gut.– Es wird angeführt, daß er fünfzehnmal die
Gottesdienste versäumt habe; jene vier Schüler waren überhaupt
das ganze Jahr nicht in der Kirche . -

8.Was Fr. M., Schüler der vierten Klasse, anbetrifft , war
diese Sache dem Klassenlehrer nicht bekannt, und der Herr Kate
chet, der in der Konferenz nicht anwesend war, hat sie auch
nicht erwähnt.

In der sechsten Klasse bekamen sechs Schüler eine 3 aus
Sitten und nur vierer von ihnen nehmen sich die Herren Kate
cheten an, weil sie Ministranten sind . In der sechsten Klasse
waren neun Ministranten unter 32 Schülern und nur vier erhielten

eine 3 ausSitten . Daraus geht hervor, daß sie sie nicht bekamen ,
„nur weil sie Ministranten sind“.

LII.

Es ist jetzt gerade sieben Jahre her, daß ich vom Pfarramt
in U. auf Betreiben des dortigen Kaplans Pater F., der in unsere
Schule kam,um Religionsunterricht zu erteilen , angegeben wurde .
Die ihm zugewiesenen Stunden genügten ihm nicht, er suchte
sie also zu verlängern , das tat er auf Kosten der anderen Gegen
stände . Er kam um 5 bis 20 Minuten früher und dann hielt er
die Schule ganz bis zu Ende, in der zweiten Klasse verlängerte
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er die Stunde um eine viertel bis eine halbe Stunde , indem er
statt bis um 11 auch bis um 1/12 Schule hielt. Ich bat den Schul
leiter einzuschreiten. Dieser lehnte es aber ab, indem er bemerkte,
die Macht der „Schwarzen“ sei zu groß, er wolle mit ihnen
keine Geschichten haben . Als der Kaplan dies sah, wurde er
mutiger. Er sprach durch Vermittelung des Schulleiters denWunsch
aus, ich möge von der Vorderwand „Kyzliks Rechenbilder“ ent
fernen, die dort schon jahrelang hingen, ja auch schon unter ihm
dreiviertel Jahre dort gehangen hatten . Außerdem forderte er, ich
solle in der ersten Klasse einer zweiklassigen Schule Meßgesänge

einüben! Ich lehnte beides ganz entschieden ab,wodurch ich mir
allerdings seine Gunst nicht erwarb .
Als er dann wieder einmal 20 Minuten früher kam , machte

ich ihn ganz liebenswürdig darauf aufmerksam. Das brachte ihn
so in Wut, daß er gleich aus der Klasse davonlief und sagte,
er brauche ja dort nicht zu sein. Später ließ er mir durch den
Schulleiter sagen, ich solle auf die Pfarre kommen , um abzu
bitten , sonst werde er mich beim Bezirksschulrate angeben. Und
da ich nicht nach seinem Wunsche tat, führte er seine Drohung
auch aus .

Meine „Verschuldung “ konnte allerdings nicht Gegenstand
einer Disziplinaruntersuchung werden , besonders als ich meine
Behauptung bewies , aber „mein Teil“ bekam ich doch ab.

LIII .

Im Komenius -Jubeljahr 1892 war ich Klassenlehrer in der
obersten Klasse einer mehrklassigen Volksschule in O. in Mähren .
Beim Geschichtsunterricht hielt ich mich außer an das Lesebuch

auch an das Lehrbuch von Gindely für die erste Klasse der
Bürgerschulen. Nach diesem genehmigten und über alle Maßen
vorsichtigen Lehrbuch nahm ich auch den Dreißigjährigen Krieg

durch. (Ich tat dies darum , damit ich als Evangelischer nicht der
Parteilichkeit beschuldigt werden könne .) Nach Abschluß der
ganzen Partie benutzte ich diesen Stoff zu einem Aufsatz , der
auch von den Schülern an die Schultafel geschrieben wurde . Nach
der Aufsatzstunde folgte katholische Religionsstunde , welche der
Pfarrer Pater O. K.gab , ein Deutscher von Geburt und Gesinnung.
Als er durchgelesen hatte , was noch auf der Tafel stand, legte
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er los: „Das ist alles nicht wahr , was euch der Lehrer sagt,
das ist die reine Lüge ,“ und begann auseinanderzusetzen, daß
das alles nur die Helveten glauben (O. ist ein konfessionell ge
mischter Ort mit evangelischer Minderheit ), und was für Grau
samkeiten die Helveten an den Katholiken verübt hätten . Als
ein Mädchen, aufgemuntert durch seine Beredsamkeit, ihm auch
noch mitteilte, daß ich ihnen immerfort von Komenius vortrüge
– ich nahm damals gerade gründlich Zoubeks Aufsatz über
Komenius durch und hatte in einer passenden Geschichtsstunde
im März in der Klasse eine stille Komeniusfeier mit Gesang und
Deklamation veranstaltet – da sagte er, „er werde schon dafür
sorgen , daß ich ähnliche Lügen ihnen nicht mehr vortrüge “. Die
ersten Gerüchte von diesem „Akt“ hörte ich erst nach mehr als
vierzehn Tagen . Ich war nicht faul und brachte durch ein Verhör
der Schüler alles, was ich oben angegeben habe, heraus . Das
reizte den Pfarrer so, daß er mir drohte resp. durch den Schulleiter
sagen ließ , er werde gegen mich eine Anzeige beim Bezirksschul
rate erstatten . Als ich ihm aber, da ich meiner Sache sicher war,
sagen ließ , er möge gegen mich nur Anzeige erstatten , ich würde
ihn wieder gerichtlich belangen, ließ er alles sein und von der
Zeit an hatte ich Ruhe vor ihm.
Einige Jahre später gab mich der Kaplan Pater K. in O.

beim Bezirksschulinspektor an, ich hätte ihm die Schulnachrichten
nicht zur Unterschrift ausliefern wollen. Ich erinnere mich nicht
genau, in welchem Jahre das war. Die Sache trug sich so zu:
An dem Tag,an dem die Schulnachrichten für das erste Quartal

ausgegeben werden sollten, hatte gerade Pater K. Religionsunter
richt in meiner Klasse, der vierten , zu halten und bat mich vor
Beginn des Unterrichts , ich möchte ihm die Schulnachrichten zur
Unterschrift geben. Ich erwiderte, daß die Zeit nicht mehr aus
reiche , da die Schulnachrichten schon ausgeteilt werden sollten ,
und daß übrigens auch auf den Blanketten der Schulnachrichten
kein Platz für die Unterschrift des Katecheten sei. Damit gingen
wir auseinander. Am gleichen Tag um 10Uhr begann Pater K.,
mir aufs neue zu erklären, er müsse die Schulnachrichten unter
schreiben, weil das Konsistorium den Katecheten diese Pflicht
vorschriebe. Ich antwortete , daß das,was das Konsistorium den
Katecheten vorschriebe , für die Lehrer nicht maßgebend
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sei, die sich nach den geltenden Gesetzen und Anordnungen
der Schulbehörden zu richten hätte, und daß die amtlichen
Formulare der Schulnachrichten, die vom Landesschulrat heraus
gegeben worden seien , keine Rubrik für die Unterschrift des
Katecheten hätten und daß die Instruktionen ihn überhaupt nicht
erwähnten. Weiter verhandelten wir über die Sache nicht.
Einige Zeit darauf berief mich der Schulleiter in seine

Wohnung und teilte mir mit, daß der Herr Schulinspektor auf
die Beschwerde, die Pater K.gegen mich erhoben hatte, in einem
Privatbrief an ihn, den Schulleiter , ihm eröffnet hätte, daß der
Katechet das Recht habe , die Schulnachrichten zu unterschreiben ,
wenn er dies verlange. Amtlich wurde allerdings nicht
gegen mich eingeschritten , weil dies nicht geschehen konnte ,
deshalb tat auch der Schulinspektor die ganze Sache mit einem
Privatbrief ab, und erwähnte mir gegenüber bei der Inspektion
nicht mit einem Wort diese Sache. So verfehlte die Denunziation ,
die in „guter“ Absicht eingefädelt war, völlig ihren Zweck, und
die Schulnachrichten erhielt Pater K. von mir nicht zur Unter
schrift.

LIV.

Der Lehrer F. H. in K. trug über die Baseler Kompaktaten
nach der kleinen Weltgeschichte von Hrnéif vor und schrieb das
Schema an die Tafel. Vor der Religionsstunde wischte er alles
wieder aus, aber nicht vollständig , so daß es dem nach ihm
kommenden Kaplan J. gelang , das Geschriebene teilweise durch
zulesen . Er sah dort das Wort „Priestergüter“ und durch Aus
fragen der Schüler stellte er fest,was sie gelernt hätten . Darauf
hin erfolgte eine Anzeige beim k. k. Bezirksschulrat , die mit
einem Verweis für den genannten Lehrer endete .

LV .

Ich bin seit dem Jahre 1895 an der zweiklassigen Schule
in K. angestellt. Damit die Schule Erfolg hätte, begann ich gegen
die Zuchtlosigkeit in der Gemeinde zu arbeiten, die durch die
Branntweinpest verursacht war. Ich gründete einen Feuerwehr
verein , einen Vorschußverein , einen landwirtschaftlichen Verein ,
einen landwirtschaftlichen Kursus an der Schule und suchte die
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Leute aus ihrer Knechtschaft zu befreien. Daß ich damit den
Pfarrer und seinen Verbündeten den Boden in der Gemeinde
unter den Füßen hinwegzöge , erwog ich nicht,bis es schlimm kam.
Die Leute begriffen die Lage, befreiten sich finanziell aus den
Händen des Helfershelfers des Pfarrers , da sie nun eineVorschuß
kasse hatten . Dieser Mensch, ein Kaufmann , hatte lange Jahre
hindurch die Leitung der Gemeinde in seiner Hand als Gemeinde
sekretär und Mitglied des Ausschusses . Da er Schankkonzession
für Flaschenbier hatte, pflegte er den Pfarrer und meinen neuen
jüngeren Kollegen zu bewirten . Bald mußte ich dem Kollegen
die Beköstigung aufkündigen , und dieser siedelte auf die Pfarre
über und übernahm auch das Organistenamt . In den Ausschuß
und in den Ortsschulrat waren Leute gewählt , von denen sich
die meisten für einen viertel Liter Branntwein kaufen ließen.

Der frühere Vorsitzende des Ortsschulrates begrüßte mich mit
den Worten:„Geben Sie mir auf einen Liter!“
Und nun geschah folgendes : Ich wurde angezeigt wegen

soviel erdichteter Vergehen , daß es ein Wunder war, daß ich
über der moralischen Schamlosigkeit der Denunziation und ihrer
beispiellosen Rachsucht nicht um den Verstand kam . Ich be
zeichnete den Unterlehrer als den, der zum Teil diese Unruhen
verursacht habe . Ich wurde vom Vertreter der Lehrerschaft im
Bezirksschulrate davon verständigt , daß jener auf eine andere
Stelle versetzt worden sei und daß mir eine neue Hilfskraft

sofort zugeteilt werden würde .
Als das der „Dreibund“ erfuhr, setzte er alle Hebel in Be

wegung , fuhr bei den Dekanen und anderen herum , und nun kam
der Inspektor zur Untersuchung in die Gemeinde und berief die
Zeugen zum Verhör auf die Pfarre . Noch war der Inspektor
vielleicht nicht zu Hause, als schon eine neue Beschwerde gegen
mich abgekartet wurde (gewöhnlich ging diese vom Gemeinde
rat aus).
Vom Inspektor bekam ich dann unter dem 1.April 1900

folgenden amtlichen Brief:
Noch ist eine Beschwerde gegen Sie nicht erledigt und schon

ist hier wieder eine neue . Ich habe Ihnen geraten, alle Zwistig
keiten mit dem Ortsschulrat und dem Gemeinderat zu lassen .
Nur so kann wieder in der Gemeinde Frieden werden . Aber Sie
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rufen , als ob Sie ein böser Geist triebe, immer neue Streitig
keiten hervor. Damit schaden Sie nur sich selbst. Ich rate Ihnen
noch einmal, sich zu mäßigen, und die kaum etwas beruhigten
Gemüter nicht wieder zu erregen . Sonst bekommen Sie viel
größere Unannehmlichkeiten , als Sie jetzt schon haben.“
Auf Grund erdichteter Angaben wurde der Unterlehrer nicht

versetzt – wie würde auch ein Organist versetzt werden ! –
und mir wurde vom Bezirksschulrat das Mißfallen ausgesprochen

mit dem Rat, ich solle mich nach einer anderen Stelle umsehen.
(Meine verstorbene Gattin zitterte von jener Zeit an vor jedem

amtlichen Briefe, daß er etwas Böses für uns enthielte .) Wir
litten schwer und unschuldig .

-

Ich hatte vordem ein Mitglied des Bezirksschulrates , einen
Advokaten, gebeten, daß er gerichtliche Erhebungen über die
gegen mich gerichteten Anzeigen beim Bezirksschulrat veranlassen

möchte . und er leitete auch Schritte beim Gerichte ein, dann aber
fürchtete er sich – er war klerikal – meine Vertretung zu über
nehmen und sagte mir ab.
Als sich die Anzeigen vermehrten wie Pilze nach dem Regen,

und natürlich alles geglaubt wurde , bat ich amtlich den Bezirks
schulrat: „Die Leitung der Volksschule in K. bittet, ihr gnädigst
alle Beschwerden zu borgen, die aus der Gemeide K. gegen den
jetzigen Oberlehrer erhoben werden . Dieser wird Abschriften
für das Archiv der Schule anfertigen lassen und die Originale

zurückschicken. Endlich bittet sie, daß jede Beschwerde, sobald
eine solche beim hohen k. k. Bezirksschulrat einläuft, der Schul
leitung übersandt werden möge. Der Unterfertigte ist
sicher, daß nach gerichtlichem Einschreiten die
unwahren Anzeigen gänzlich aufhören werden.“
Und sie hörten auf .

Der Bezirksschulrat gab mir auf mein Gesuch die Antwort ,
er könne ihm nicht entsprechen .
So kann sich also ein Lehrer gar nicht verteidigen ! Was

immer in der Gemeinde geschah, immer wurde ich da hinein
gezogen , alles schön zusammengeschrieben und angegeben. Wenn
jemand mit Steinen geworfen hatte,war ich dabeigewesen,wenn
irgendwo eine Keilerei gewesen war, war ich natürlich auch
dabei, nun ja, ohne mich geschah ja nichts in der Gemeinde .
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Auch mit Sozialisten sollte ich Karten spielen . Im ganzen Bezirk
bin ich dafür bekannt, daß ich nicht . Karten spiele, und daß bei
uns überhaupt niemand weiß, was ein Sozialist ist. Aber der
Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht . Die Nachbarn
sahen , daß mir Unrecht geschah und sandten Briefe an den
Schulrat.

Da kamen neue Wahlen in der Gemeinde und damit Arbeit ,

die dahin ging , daß die, welche die Beschwerden unterschrieben
hatten ,weder in den Gemeindevorstand noch in den Ortsschulrat
kämen . Das glückte tatsächlich. Aber es wurde rekurriert, und
wir mußten dreimal wählen . Einmal kam die feindliche Partei
obenauf , aber sie mußte fallen. Ich war auch bei der Wahl ,
aber ich sollte dafür „sitzen“. Ich hatte wieder eine Untersuchung
beider Bezirkshauptmannschaft wegen einer neuen Anzeige ,welche
wörtlich lautete :

„Der Gemeinderat der Gemeinde K. erhebt hiermit amtliche
Beschwerde, daß der Herr Oberlehrer V. B. die Leute in K.
lehrt , Rekurse gegen die Gemeindewahlen zu machen , und auf
diese Weise die Bevölkerung Tag und Nacht aufreizt, wie ver
rückt nächtliche heimliche Zusammenkünfte veranstaltet ; den
Rekurs hat er verfaßt , es ist das sein Werk, denn niemand von
den Bauern ist hier fähig, dies aufzusetzen , und daß er darin
seine Finger hatte , ist zu ersehen ,
1. aus seinen nächtlichen Rundgängen und daraus, daß er bei

der zweiten Wahl mit seiner Partei zur Wahl kam;

2. daß er eigenhändig den Leuten Vollmachten geschrieben

hat, die wir zur Durchsicht vorlegen können ;
3. daß er am 25. Juni in der Schule freigab wegen der Wahl

und damit den Unterricht vernachlässigt hat; erst um 1/ 10 Uhr
begann er Schule zu halten, und schon um 11 Uhr gingen die
Kinder aus der Schule ; das war am Dienstag .
Wir sind gezwungen , diese ganze Angelegenheit beim Landes

schulrat anhängig zu machen , weil die Verhältnisse hier immer
schlimmer werden und das Volk aufgereizt wird, so etwas gab
es bei uns nicht, als bis er Parteiungen machte und es gar nicht
möglich war, zu wählen .

V.S,Gemeindevorsteher .
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Ich fragte nun gar nicht mehr nach dem Bezirksschulrat ,

von dem ich eine ganz andere Meinung bekommen hatte , als ich
ursprünglich gehabt hatte , sondern brachte durch meinen Rechts
vertreter eine Klage ein.
Bei der Verhandlung konnten die Angeklagten nicht das

Geringste beweisen und standen erbärmlich da mit hängenden
Köpfen wie Büßer. Der Richter drohte ihnen, sie würden auf
vier Monate eingesperrt werden . Nur vor Gericht finden wir
Schutz und Recht, beim Bezirksschulrat nicht. Ich ließ mich doch
bewegen und vergab denen ,welche mir so viel Böses und so viel
schlaflose Nächte bereitet hatten . Sie gaben mir vor Gericht
folgende Erklärung :
Amtliches Zeugnis ! Vom k. k. Bezirksgericht M.wird

hiermit bestätigt,daß in der Strafsache desV. B .,Oberlehrers in K,
gegen V. S., Bauer, und J. S ., Kaufmann in K, wegen Ehren
beleidigung bei der Hauptverhandlung vom 12.August 1901 beide
Angeklagten die Erklärung abgaben,sie bedauerten in der Anzeige
vom 4. Juli den Herrn Oberlehrer V. B. aus K. grundlos ver
schiedener erdichteter Handlungen beschuldigt zu haben , welche
geeignet gewesen wären , ihn verächtlich zu machen und herab
zuwürdigen , widerriefen alle darin erhobenen Beschuldigungen
als ungerechtfertigt und unwahr , besonders widerriefen sie:

1. daß erwie verrückt in der Nacht geheime Zusammenkünfte
veranstaltet hätte ,

2. daß er die Leute gelehrt habe , Rekurse zu machen , oder die
Rekurse geschrieben hätte und auf diese Weise die Bevölkerung
aufgereizt hätte ,

3. daß er am 25. Juni 1901 den Kindern wegen der Wahl
freigegeben hätte und den Unterricht vernachlässigt hätte ,
4. daß durch sein Zutun die Verhältnisse in K. sich ver

schlimmert hätten und daß er dort Parteiungen gemacht hätte .
Weiter , daß die Angeklagten zugaben, daß sie zu diesen

grundlosen und falschen Beschuldigungen sich nur ausÜbereilung

und Erregung hätten fortreißen lassen und den Herrn Oberlehrer
V. B. um Verzeihung für diese Beleidigungen gebeten haben,
indem sie sich verbindlich machten: a) zu gemeinsamen und
ungeteilten Händen dem Herrn Oberlehrer V. B. die in dieser
Sache aufgelaufenen Kosten in der verabredeten Höhe von 30 K



– 111 –
zu zahlen, b) als freiwillige Strafe dem Feuerwehrverein in K.V.S.
den Betrag von 20 K und dem in J. S. den Betrag von 10 K
zu zahlen, und zwar dies alles in 14 Tagen unter Exekution , und
daß die Angeklagten ihre Einwilligung dazu gegeben haben , daß
der Herr Oberlehrer diese Erklärung nach seinem Belieben ver
wende.

Die Abschrift dieses Zeugnisses sandte ich dem Bezirks
schulrate ein, der daraufhin den Erlaß des Landesschulrates selbst
beantwortete, da auch bei diesem dieselbe Anzeige erstattet
worden war.

Jetzt hatte ich eine Zeitlang Ruhe. Aber meine Leiden waren
noch nichtzu Ende. Der Gemeinderat und der gesamte Gemeinde
ausschuß war mir gewogen , von den alten Mitgliedern war nur
einer wiedergewählt worden . Diese wählten auch neue Mitglieder
in den Ortsschulrat und zwar Leute, die Verstand hatten .
Bei der Wahl des Vorsitzenden hatte der Pfarrer zwei An

hänger und ich ebenfalls zwei. Auf beiden Seiten wurde ein
stimmig gewählt . Das Los entschied zu Gunsten der anderen
Partei . Als Vorsitzender ging der Pfarrer hervor. Einmal
borgte mir die Gemeinde , die die Heizung der Schule besorgte,
Kohlen . Darüber wurde der Vorsitzende wie ein Satan, und wenn
er mir schon früher bei jeder Sitzung Übles zugefügt hatte , tat
er dies in der nächsten Sitzung im höchsten Maße: Als ich am
2. Dezember 1902 das Klassenzimmer betrat, in dem die Sitzung
abgehalten wurde , rief er mir wie besessen zu:„Sie haben Kohlen
gestohlen“– „Sie kennen die Gesetze nicht“– „ich bin In
spektor über die ganze Schule“–„Sie müssen erst lernen,Ober
lehrer zu sein“ usw . Ich erhob Beschwerde beim Bezirksschulrat
und zugleich gerichtliche Klage .
Der Bezirksschulrat erledigte meine Sache folgendermaßen :

„Aus den mannigfachen Beschwerden, die von Ihrer Seite gegen
den dortigen Herrn Pfarrer Pater F. P. und von seiten des
Pfarrers gegen Sie erhoben werden , hat der Bezirksschulrat die
Überzeugung gewonnen , daß die Ursache Ihrer Streitigkeiten
beiderseitige kleinliche Zanksucht ist.

Darum werden Sie nachdrücklich ermahnt , sich alles zu ent
halten ,was Anlaß zu einer erneuten Beschwerde gegen Sie geben
könnte, denn bisher gab 's genug solche Anlässe, wie z. B. die



– 112 –
Angelegenheit mit der Aufbewahrung der Kohlen , die häufige
ungenügend begründete Verlegung des Unterrichts , das Verfassen
verschiedener Anzeigen gegen den Pfarrer , das Verhältnis zum
Unterlehrer usw ., die geeignet wären , auch ein freundschaftliches
Verhältnis zu trüben .

Es läßt sich allerdings nicht bestreiten, daß der Herr Pfarrer
eine recht eigentümliche Natur ist und daß es von seiner Seite
nötig sein wird, seine beständigen Zänkereien zu lassen. Und
deshalb wurde das zuständige Dekanatsamt ersucht , auf ihn in
dieser Richtung einzuwirken .
Der Bezirksschulrat erwartet, daß, wenn Sie und der Herr

Pfarrer nur etwas Nachsicht gegeneinander üben wollten , so viel
Frieden eintreten könnte, daß der Oberlehrer und Pfarrer , welche
der Bevölkerung mit gutem Beispiel vorangehen sollen,wenigstens
ohne Feindschaft nebeneinander leben könnten.“
Wie gewöhnlich trug ich dies wieder unverdient davon.
Den Unterricht verlegte ich, wie das Protokoll beweist, nur

zweimal , wovon ich immer den Bezirksschulrat mit Angabe der
Gründe in Kenntnis setzte . Einmal kaufte ich ein Stück Land
als Versuchsfeld , das andere Mal hatte ich die Gerichtsverhand
lung mit dem Pfarrer . Daraus wurde gemacht : „häufige un
genügend begründete Verlegung desUnterrichtes“.
Die Gemeinde brachte eine Beschwerde gegen den Pfarrer

ein, aber der Bezirksschulrat schreibt mir dies aufs Kerbholz:
„Das Verfassen verschiedener Anzeigen gegen den Pfarrer .“ Ich
fuhr zum Bezirkshauptmann und bat um Aufklärung. Er konnte
mir den Akt nicht zeigen, er sei beim Inspektor und so war es
immer, so oft ich mich von den gegen mich erhobenen Anzeigen
überzeugen ging. „Übrigens ,“ sagte er, „hat der ganze Bezirks
schulrat anerkannt, daß die Schrift in der Anzeige . Ihre Schrift
sei.“ Als ich nach Hause kam, machte ich ausfindig , wer die
Beschwerde geschrieben hatte , und der Verfasser fuhr freundlichst
auf die Bezirkshauptmannschaft , wo er nachwies , daß er selbst
die Beschwerde geschrieben habe und nicht ich.
Durch Protokoll wurde , wie ich hörte, dieses dann im Be

zirksschulrate geändert ,wie mir der Vertreter der Lehrerschaft mit
teilte , aber ich bekam keine Verständigung – und so war es
mit allem.
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Vor Gericht erhielt ich im Januar 1903 recht , wie es der

Wahrheit entsprach:
Vom k. k. Bezirksgericht in B. wird hiermit amtlich bestätigt,

daß in der Strafsache des Herrn V. B., Oberlehrers in K, gegen
den hochwürdigen Pater F.T, Pfarrer in K,wegen Ehrenbelei
digung im Sinne der §§487und 491 desStrafgesetzes die Parteien
beim Haupttermin , der am 30. Dezember 1902 abgehalten wurde ,
folgenden Vergleich abgeschlossen haben:
Der beklagte hochwürdige Herr Pater F. T. erklärt, daß er

bedauert , den Privatkläger auf die in der Anklage angeführte
Weise beleidigt zu haben , daß er die dort angeführte Beleidigung
widerruft und den Privatkläger bittet, ihm zu verzeihen .
Zugleich verpflichtet er sich, innerhalb acht Tagen 20 K für

wohltätige Zwecke zu bezahlen, und zwar: 10 K für die Orts
armen , 10 K für den Feuerwehrverein in K. Weiter verpflichtet
er sich, die Kosten des Privatklägers , wie sie durch seinen Ver
treter berechnet und gerichtlich adjustiert werden werden , innerhalb
acht Tagen unter Exekution zu zahlen .

Was die 10 K für den Armenhausfond in K. betrifft ,
deponiert sie der Angeklagte als Verwalter des Armenhausfonds
bei sich selbst, und was die 10 K für den Feuerwehrverein
anbetrifft, zu Händen des A. R. in K.
Die Abschrift sandte ich dem Bezirksschulrate ein. Während

dessen erhob man von seiten des Gemeindevorstandes ebenfalls
ans Konsistorium eine Beschwerde über den Pfarrer und bat um

seine Beseitigung . Sie wurden dann zum Verhör auf das Dekanat
gerufen , nur daß die benachbarte Gemeinde nicht erschienen war
und die Kläger auf die Bemühungen des Pfarrers hin die Be
schwerde zurückgenommen hatten . Ans Gemeindeamt kam dann
folgender Erlaß vom Dekanat unterm 20. Februar 1903 :

In Erledigung der Beschwerde , die gegen den hochwürdigen
Herrn Pfarrer F.T. erhoben wurde , teilt der Unterzeichnete mit,
daß das hochwürdigste bischöfliche Konsistorium mit Erlaß vom
12. Jebruar d. J. Nr. 654 den Herrn Pfarrer nachdrücklich er
mahnt hat,weiterhin in seinem Verhalten gegen seine Pfarrkinder ,
besonders gegen den Oberlehrer , sich zu mäßigen und auf diese
Weise den Hauptgrund für die jetzigen unerquicklichen und-
Masaryk, Katechetenspiegel. 8
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ärgerniserregenden Streitigkeiten zu beseitigen, unter denen die
ganze Pfarrei leidet .
Der Unterzeichnete hofft , daß jetzt auch von allen anderen

Beteiligten alles getan werden wird, damit kein Anlaß zum Streit
gegeben werde , sondern die notwendige Ruhe und Frieden in
der Gemeinde herrschen . – –
Von der Zeit habe ich Ruhe. Der Pfarrer als Vorsitzender

amtiert ganz allein. Eine Sitzung des Ortsschulrats hat er seit
dem 2. Dezember 1902 noch nicht zusammenberufen usw .
In diesen Jahren bin ich alt und grau geworden und habe

meine Frau verloren . Ich habe für nichts mehr Interesse. Ich
wünschte nur, daß für die Lehrerschaft eine Disziplinarordnung
nach Recht und Gerechtigkeit gegeben werden möge.

LVI.

Im „Nasineč“ (Landsmann) vom 17. Januar 1906 in dem
Aufsatz „Zum Kulturkampf “ in Mähren , der gegen alle Schulen
und alle Lehrer, die niedrigsten wie die höchsten, gerichtet ist,
werden die Priester und ihre Anhänger unter anderem folgender

maßen haranguiert :
Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß neben den Anarchisten

und Sozialdemokraten schon ein bedeutender Teil der Lehrer ,

Professoren wie Volksschullehrer , die größten Feinde nicht des
Klerikalismus,sondern des Katholizismus , das heißt unseres
heiligen katholischen Glaubens , sind . Weshalb schreibe ich diese
Betrachtung nieder? Zunächst fordere ich die hochwürdigen Kate
cheten und Priester auf, zu beobachten,welche Zeitschriften
die Kinder in der Schule beziehen,welche ihnen die Lehrer kolpor
tieren . Gegen bedenkliche schreiten Sie energisch
ein! Fürchten Sie sich nicht vor dem Vorwurf des
„Denunziantentums“! Fürs Zweite bitte ich, daß unsere
hochwürdigsten Konsistorien und hochwürdigsten Herren Bischöfe
dieser „Sache“ Aufmerksamkeit schenken, sie energisch anfassen
und an den entsprechenden Stellen einschreiten mögen. Denn
die Sache ist nicht mehr vereinzelt , sondern mehr oder weniger
„öffentlich“ und „allgemein“, „systematisch durchgeführt “. Der
einzelne vermag wenig oder nichts. Die Priesterschaft , die den
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Stand der Sache untersucht ,wird das notwendige Material herbei
schaffen .

Diese Gefahr erfordert energische Taten.
Der Schreiber dieser Betrachtung bittet, daß auch die geehrte

Zeitschrift „Hlas“ freundlichst aus dem „Nasineč“ diesen Artikel
veröffentlichen wolle, damit mehr Leser gewarnt und zur Abwehr
ermuntert werden , solange es noch Zeit ist.

LVII.

Der Pfarrer St. in St. zeigte beim Bezirksschulrate an: 1.Der
Lehrer T. war nicht auf der Fronleichnamsprozession . Seine
apostolische kaiserliche und königliche Majestät geht, der Herr
Bezirkshauptmann an der Spitze der ganzen Beamtenschaft geht

auch – und T. nicht (diese Motivierung!).
2. Der Lehrer T. sollte am 19. Juni 1903 Inspektion in der

Kirche halten , hielt sie aber nicht. Die Kinder kamen in Un
ordnung gezogen und gingen in Unordnung heim. Das Vater
unser mußte mit ihnen eine fremde Frau beten .

3. Der Lehrer T. bekreuzigt sich in der Kirche bei den be
deutsamsten Stellen der Messe nicht,was den Gläubigen Ärgernis
gibt,wie dies die Beschwerde des Ortsvorstehers von Z. beweist .
4. Der Lehrer T. übt einen verderblichen Einfluß auf die sech

zehn bis siebzehnjährige Jugend aus durch Verleihen glaubens
feindlicher Bücher. So brachte Herr V. aus Lh. auf die Pfarre
ein Buch des französischen Freidenkers Renan: „Die Apostel“,
welches der Herr Lehrer ihm geborgt hatte .
5. Das Verhältnis , welches der Lehrer T. mit einer gewissen

Frau unterhielt , ist in der ganzen Umgebung bekannt und wirkt
verderblich auf die sittliche Erziehung der Kinder .
Der Lehrer T. klagte. Vor Gericht widerrief der Pfarrer am

24. Oktober 1903 folgendermaßen :
„Mit Bedauern bekenne ich, daß alle Punkte der Anzeige , die

ich gegen den Lehrer T. erstattet habe, auf unrichtigen Informa
tionen beruhten und aus diesem Grunde widerrufe ich sie in

vollem Umfange und verpflichte mich, einen Widerruf ähnlichen
Wortlautes auch dem k. k. Bezirksschulrat zukommen zu lassen

und 50 K für das selbständige Lehrerwaisenhaus und 50 K an



– 116 –
Gerichtskosten zu Händen des Herrn Dr. Bauer innerhalb einer
Woche zu bezahlen.“
Der Vorsteher D. aus L. hatte den Lehrer T. wegen Ver

leihens „glaubensfeindlicher “ Bücher angezeigt . Sein Widerruf ,
den er gleichfalls auch dem Bezirksschulrate leisten mußte, lautet
ähnlich; auch er bezahlte 50 K für den Husfond und 50 K
Gerichtskosten .

R. widerrief ebenfalls, bezahlte 70 K für den Husfond und
60 K Gerichtskosten . (Er hatte angezeigt, daß T. nicht bei
Fronleichnam gewesen sei, daß ich mich über ihn (B.T) höhnisch
ausgesprochen hätte , daß die jungen Leute zu ihm statt in die
Kirche kämen , daß er sich in der Kirche nicht bekreuzige und
seinen Bart drehe.)
Dieser Vorfall ist typisch in seinen Folgen für den Lehrer :

Der Pfarrer erreicht in diesen und in ähnlichen Fällen durch

seine Denunziation und sein Hetzen, daß die Schulbehörden sich
vor öffentlicher Aufregung fürchten,welche der Pfarrer und seine
Kreaturen erregen: Der Denunzierte avanciert daher nicht wie
er sollte, und erleidet dadurch eine fühlbare materielle Strafe .
Obgleich das Ministerium entschieden hat, daß eine Dis

ziplinarstrafe niemanden hindern soll, sich um eine Stelle zu
bewerben und bei deren Vergebung ihn auch nicht hindern soll,
wurde der Lehrer T. in demselben Jahre, obgleich er noch nicht
bestraft worden war, nicht Lehrer erster Klasse, dies wurde viel
mehr ein Lehrer , der um vier Jahre jüngerwarund eine schlechtere
Qualifikation hatte: das macht für drei Jahre 1200 K; sie ver
sagten ihm außerdem eine Unterstützung im Krankheitsfalle 130 K,
sie versagten ihm für zwei Jahre die Quinquennalie 400 K; sie ver
setzten ihn, und er mußte selbst die Umzugskosten tragen, 100 K;
zusammen 1830 K.

LVIII.

Ich sende, Herr Professor , einen Beleg zum Denunzianten
tum der katholischen Katecheten, der vielleicht vor Gericht zu
verwenden wäre . Den Vorfall hat mir Herr Joža Divoky,Volks
schullehrer in Walachisch -Meseritsch, erzählt, und er ist bereit ,
gerichtlich oder in jeder anderen Weise seine Wahrheit zu er
weisen.
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„Ungefähr vor fünf Jahren erteilte den katholischen Religions

unterricht an der hiesigen Fachschule der Pater B. Ich unter
richtete seit dem Jahre 1899 in Tschechisch und Rechnen. Bei
der Besprechung des Lesestückes über die Schiffsschraube berührte
ich auch die Entwicklung der Wissenschaften , sprach von den
Hindernissen ihrer Entwicklung , unter anderem führte ich an,
wie die Bibel und ihre wörtliche Auslegung zur Unterdrückung

des Fortschritts mißbraucht worden sei, und sagte ausdrücklich ,
daß heutzutage kaum ein intelligenter Mensch zu finden sei, der
die Bibel so naiv und wörtlich verstände.– Eines Tages kam
daraufzum Direktor der Fachschule der hiesige katholische Pfarrer
G. mit der Klage gegen mich, ich unterrichtete an der Fachschule
in religionsfeindlichem Sinne und hätte vor allem die Heilige
Schrift für Fabeln und Märchen erklärt. Auch bat der Pfarrer ,
der Direktor möge in dieser Sache gegen mich einschreiten. Der
Direktor lehnte es ab, dies zu tun aus dem Grunde , weil er
mich als guten Lehrer kenne und deshalb an eine solche Klage

nicht glaube .
Gleich am nächsten Tag kam zu mir der Schüler N. und

erklärte mir, daß der Katechet B. ihn und andere Mitschüler aus
derselben Klasse verhört habe ,was ich ihnen in der Schule über
die Priester und über die Religion gesagt habe. Die Schüler der
Klasse hatten selbst den Schüler K.– der mit dem Katecheten K.
auf der Volks - und Bürgerschule , wo ich als Lehrer wirke und
wirkte , in Beziehung stand – im Verdacht und beschuldigten
ihn auch , er habe zugetragen und ausgeschwatzt . K. kam selbst
einmal nach der Schule zu mir und bekannte offen, daß er von
der Sache mit dem Katecheten K. gesprochen habe, aber mit
sonst niemandem; er habe aber gar keine Unwahrheiten von
mir gesagt ; ihn habe Pater K. gefragt , ob es wahr sei, daß in
der Heiligen Schrift Unrichtigkeiten seien, wie ich in meiner Be
sprechung angedeutet hätte . (Derselbe Schüler erschoß sich
später .)
Diese Angelegenheit wurde später dem Landesschulrat anonym

angezeigt und ich kam deswegen in Untersuchung , so daß gar
kein Zweifel is

t , daß ich von dem Katecheten direkt denunziert
worden war , oder daß indirekt durch sein Zutun die Sache weiter
verbreitet worden war und ich dann in Untersuchung kam .
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Auch die Journalistik befaßte sich mit der Sache, und das

hiesige Pfarrersblatt , dessen wirklicher Redakteur damals Pater K.
war, antwortete auf die Ausfälle der freiheitlich gesinnten Blätter,
sie sollten nicht blasen, was sie nicht brenne und der betreffende
Schuldige könne nur froh sein, daß er so glimpflich davonge
kommen sei .

LIX.

Ich hatte das Glück , eine größere Anzahl von Katecheten

aus eigener Anschauung kennen zu lernen.– Bis zur sechsten
Klasse studierte ich auf der Realschule in Prag und dort dressierten
mich drei Katecheten:K.,T.und H. Der erste ist ein Repräsentant
des älteren Klerus , und zu der Zeit, da er mein Lehrer war,
war er schon in seinen Lebensplänen wie in seiner Gesundheit
gebrochen. Sein Traum , erster Pfarrer zu werden , war damals
definitiv vernichtet und das nagte so an seiner Gesundheit , daß
er auf Urlaub ging. Er war schon damals recht apathisch, nichts
destoweniger vermochte er aber die kriegerischen Gelüste in sich
nicht zu unterdrücken . Ich weiß genau , daß die Freidenker oft
von ihm Lektionen bekamen ,aber zu jenerZeit las erschon mehr die
Lektionen aus mitgebrachten Zeitungsnummern oder ließ sie durch
uns vorlesen . Es geschah oft, daß wir die ganze Religionsstunde
hindurch irgend eine klerikale Revue oder Zeitschrift lasen .
Pater H. war ein kriegerischer junger Herr . Er hatte aller

dings mehr Begeisterung alsVerstand . Ich erinnere mich an Dinge ,
die uns trotz unseres beschränkten Horizontes geradezu in Ent
setzen versetzten. Am deutlichsten besinne ich mich auf seinen
Beweis von der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria .
Durch all die unmöglichen Beweise kam er in solche Begeisterung ,
daß er immer neue und neue Beweise improvisierte . Auf ein
mal ruft er in die lautlose Stille in die Klasse hinein : „Ihr kennt
die Worte, die die Jungfrau Maria zu Bernadette in Lourdes ge
sagt hat. Wie hat sie gesagt ? „Ich bin das nepoškvrnéné početi “
(unbefleckte Empfängnis . Ist im Tschechischen sächlichen Ge
schlechts ). Was wollte sie damit sagen? Sie erklärt, daß sie das!
das! das! nepoškvrnëné početi sei! Sie will weder ein Er, noch
eine Sie sein,– sondern ein Es! Damit will sie die Einzigartig
keit ihres Ursprungs charakterisieren. . . .“ Wir begriffen nicht
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in diesem Augenblick , aber merkten es nachher, als er weg
gegangen war– daß er sich „auf die Zunge getreten“ habe . Wir
lachten darüber, daß die Jungfrau Maria Tschechisch konnte, daß
Bernadette Tschechisch verstand, denn dies Gespräch hatte Tsche
chisch geführt werden müssen , ohne jeden Zweifel – denn im
Französischen ist Empfängnis nicht sächlichen Geschlechts , weil
es dort überhaupt kein sächliches Geschlecht gibt.
Übrigens ist mir jetzt klar,warum er in der Theologie solch

ein Ignorant war – weil seine Haupttätigkeit anderer Art war!
Er mußte viel Energie auf den Kampf gegen die neuere Literatur
verwenden und dazu,um uns Anschauungen zweifelhaften Wertes
von klerikalen Autoritäten einzutrichtern. Da mußte er allerdings
die Theologie vernachlässigen . Ich erinnere mich noch deutlich,
wie er uns Machar , der damals ein ganz junger Mann war , als
Vaterlandsverräter und degenerierten Menschen denunzierte : Jener
Zeit erschien das bekannte Gedicht von ihm, in dem jener Passus
ist:– . . . Nein , ich bin kein Patriot usw. Er hatte mit Bunt
stift die angefochtenen Stellen angestrichen und zwar genau so,

wie sie später Vácslav Vlček anstrich und im patriotischen Sinne
denunzierte. Und an diesen wenigen , aus dem Zusammenhang
gerissenen Zeilen wies er uns nach ,wie die ganze moderne lite
rarische Bewegung verderbt und zweifelhaft sei. – Zu jener
Zeit kam auch Rezničeks Schriftüber die Schlacht amWeißen Berge

heraus. Auf Grund der Argumente des Herrn Rezniček wies er
nach, daß die Schlacht am Weißen Berge für Böhmen ein Glück
gewesen sei. Damals forderte er auch zur Diskussion auf, an der
viele von uns teilnahmen.Wirwaren aber alle anderer Anschauung ,
besonders polemisierte damals Kollege St. sehr glücklich mit ihm.
Obgleich sich dessen historische Kenntnisse nur auf Herlossohn
stützten , trieb er den Pater H. so in die Enge, daß sich dies
überhaupt nicht mehr vertuschen ließ. Und da half er sich mit
folgendem geistreichen Einfall . Offenbar erregt stieß er die Worte
hervor : „Und haben Sie Palacký gelesen ?“ „Ich habe ihn nicht
gelesen ,“ lautete die Antwort. „Dann setzen Sie sich nur, wenn
Sie nicht einmal Palacký gelesen haben; da ist schwer mit Ihnen
zu reden .“ Wir waren aber recht konsterniert , als uns nachher
lklar wurde , daß es gar nicht möglich sei, daß Palacky davon
geschrieben haben könnte, denn die Schlacht am Weißen Berge
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fand doch nichtvor der Schlacht bei Mohacs statt (bis zu dieser
reicht bloß Palackys Geschichte Böhmens).– All diese Notizen ,
die sich auf Pater H. beziehen, fallen in das Schuljahr 1897
bis 1898. Es ist ja klar, daß das keine Denunziation ist, aber
ich habe diese Kleinigkeiten mitgeteilt, um etwas Licht in die
geistige Werkstatt der Katecheten zu werfen .
Im folgenden Jahre geriet ich in die sechste Klasse der

Realschule in P. Das war im Schuljahr 1898 /99. Katechet war
V. H., der Leibdichter des Bischof Brynich, ein geriebener , aber
vorsichtiger Mensch . Im ganzen benahm er sich korrekt . Diese
Eigenschaft fehlte aber seinem Nachfolger , dem Katecheten T.
Als er nach P. kam, stellte er sich, als ob er kein gewöhnlicher
Katechet sei. Den Studenten gönnte er Vergnügungen und Unter
haltungen usw . Aber doch nur so lange , als er noch nicht heraus
bekommen hatte ,wohin einen jeden seine Liebhaberei zöge, dann
begann er gleich die Freiheit und..die Vergnügungen zu beschrän
ken . Früher hatte er ausdrücklich erlaubt,mit anständigen Damen
zu promenieren . Dann war auch das nicht mehr erlaubt. Ein
Kollege , der sich das Verbot nicht sehr zu Herzen nahm, hatte
infolge seines Einschreitens genug Unannehmlichkeiten . Der
Katechet besuchte seine Mutter , eine arme Witwe, der er mit
seinen Klagen keine Freude machte . Es ist aber nicht uninter
essant , daß er diesen Besuch spät am Abend machte , etwa gegen
9 Uhr.

Bald schaute die Spionage aus jedem seiner Schritte . Nur
aus diesen Gründen ging er auf der Promenade spazieren, die
später , wohl auf sein Anraten , uniformiert wurde – im Winter
bis 7, im Sommer bis 9 Uhr abends . – Es gab auch recht
komische Szenen. Einmal sah er einen Gymnasiasten mit Damen
aus der Stadt herausgehen. Schnell lief er nach Hause, zog sich
Kleider an, die wir nicht kannten, nahm den Fernstecher und
heidi in die Felder . Mit dem Fernstecher suchte er sich sein
Opfer, dann ging er darauf los. Dank seiner Verkleidung er
kannte der Gymnasiast ihn erst auf kurze Entfernung und lief
davon. Die Fräuleins blieben zurück und der Herr Katechet hielt
ihnen eine Sittenpredigt . Als er aber sich zu unstatthaften Er
mahnungen verstieg , bekam er eine gepfefferte Antwort und ent
fernte sich.– Ich glaube, daß seine Hand überall mit im Spiele
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war, wo den Gymnasiasten Beschränkungen auferlegt wurden .
Wir durften in die Lesehalle des Bürgerkasinos gehen – in jenem
Jahr wurde uns das verboten . Ich füge hinzu, daß der damalige
Direktor eine Drahtpuppe in seinen Händen war.

LX.

Pater M ., Pfarrer in K,machte 1. den Schulleiter in K. darauf
aufmerksam, daß ich den „Cas“ hielte, kolportierte und durch
Kinder herumschickte. – Ich hielt den „Öas“ gemeinsam mit
einem Kollegen am Orte , also konnte von einer Kolportage nicht
die Rede sein. Ich brachte diese ganze „häusliche Denunziation “– das ist ungefähr die erste Stufe –mit dem Pfarrer in Gegen
wart des Schulleiters in Ordnung . Er verteidigte sich damals :
„Der „Čas“ lästert Gott, macht die Jungfrau Maria und die
Heiligen zum Gespött , und wie Sie ja wohl wissen, ist das eine
unpatriotische , verräterische Zeitschrift , welche für die Deutschen
aus dem Reich arbeitet .“ – Darüber stritt ich mich natürlich
nicht mit ihm– das ist zu dumm, übrigens ja auch das klerikale
Lied vom „Čas“. Ich habe es nämlich nicht weniger als
zwanzigmal von der Kanzel gehört , mit der Beifügung : „un
gläubige Lehrer“, „räudige Schafe, welche die ganze Herde ver
derben“ . . . Ich verteidigte mich nur hinsichtlich der Kolportage
und dann warf ich ihm direkt vor, er habe sich um solche Sachen
nicht zu kümmern, dazu seien andere Leute da und denen wolle
er doch wohl nicht ins Handwerk pfuschen .
2. Gleich ging eine Anzeige wegen dieser „Kolportage “ nach

M. H. ab. Aber mit dem Umweg über das Konsistorium
in Leitmeritz – das wäre die zweite Stufe ! Ich wurde vom
Inspektor verhört und unterschrieb in der Sache ein Protokoll ,
in dem es sich einfach um das Herumschicken des „Öas“ mit
Hilfe der Schulkinder handelte (ichwar Lehrer der ersten Klasse !).
Sonstverhielt sich der Inspektor in diesem und den nachfolgenden
Fällen sehr nett und durchaus gerecht . Ich kann mich nicht über
ihn beklagen .
3. Im vergangenen Jahre 1905 wurde ich im Herbst zum

Verhör vorgefordert . Diesmal wurde es ernst. Der Inspektor
las mir aus der Anklageschrift vor: „Im Jahre 1903 fand zu
Allerseelen in K. die übliche Prozession auf dem Kirchhof statt.
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Es nahmen auch die Schulkinder unter Führung der Lehrer daran
teil. Und dort lachte der Lehrer S. beim Gebet so laut, daß
dies Ärgernis erregte und er ermahnt werden mußte. Ebenso
verbreitete er verschiedene ungläubige Zeitschriften und hetzte
in Vorträgen gegen die katholische Kirche und mußte wegen

dieser Handelsweise zur Strafe nach B. gehen . . . usw .“ Es
waren viele Sünden aufgeführt , auch eine meiner Bekanntschaften
aus einem Ort, wo ich früher angestellt war, war dort genannt .
Ich hatte mich nach B. nach einer Krankheit hingemeldet, da
ich nicht länger die beständigen Angriffe von der Kanzel und
in den Zeitungen aushalten konnte und bei meiner seelischen
Erregung Ruhe haben wollte. Deshalb tauschte ich mit dem
Kollegen aus B. meinen Platz– im Jahre 1905!– Die Haupt
sache ,worum es sich handelte ,war jene Störung der kirchlichen
Zeremonien verbunden mit Religionsstörung . Die Beschwerde war
anonym und die ganze Sache war dem Landesschulrat aus Prag
zugeschickt worden . Daraufhin wurde die Sache der Staatsanwalt
schaft abgetreten, die den Schreiber zu ermitteln suchte, aber
ihn nicht fand . Darum wurde die Sache dem Landesschulrat
zurückgegeben – das ist die dritte Stufe!– und dieser sandte
die Akten an den Bezirksschulrat in M. H. Dahin kamen sie
im Juli 1905 . Der Inspektor verhörte mich gar nicht, und nach
Beratung mit dem Grafen Thun schickten sie den ganzen Kram
an den Landesschulrat zurück mit dem Bemerken, daß nach Be
schluß des Bezirksschulrates (etwa vom Jahre 1900) auf anonyme
Anzeigen keine Rücksicht genommen werde . Das genügte aller
dings dem Landesschulrat nicht, besonders da der pseudonyme
Schreiber einen Zeugen angeführt hatte . Dieser Zeuge wurde
also im September verhört , eher als ich, und er sagte aus, er
habe mich wohl lächeln sehen, aber daß dies Aufsehen und
Ärgernis erregt habe, davon wisse er nichts .– Ich bestritt die
Sache überhaupt der Wahrheit gemäß , da sie vollständig erdichtet
war. Ein Protokoll wurde geschrieben , unterfertigt , nach Prag
gesandt und ich hatte Ruhe.

LXI.

Der Kaplan und Katechet K. in B, ein berüchtigter Hetzer ,
denunzierte die Lehrerschaft beim Bezirksschulrat unter anderem
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auch deswegen,welche Zeitungen sie läse, indem er ausdrücklich
„die Schriften des Atheisten Masaryk“ erwähnte. In
einer klerikalen Zeitung schrieb er, daß die Lehrerschaft am
18 . August*) (in den Ferien !) nicht in der Kirche gewesen sei.

LXII .

Naše noviny (unsere Zeitung ) vom 19. Mai 1905 :
Aus Trebitsch . Ein hervorragender Pädagog war unser

Religionslehrer Baka, der jetzt mit seiner Anwesenheit die Real
schule in Teltsch beglückt. Er kam zu uns nach dem alten ehren
werten Religionslehrer Kvitka , der aus seiner Stellung im wahren
Sinne desWortes herausgehetzt worden war. Auf den ersten Blick
machte der neue Lehrer einen sehr erfreulichen Eindruck . Er

schien den Schülern gewogen , ja vielleicht sogar etwas fort
schrittlich gesinnt zu sein. Freilich war das nur ein hübsches
Mäntelchen, unter dem sich der Typus eines Jesuiten verbarg ,
der mit allen Hunden gehetzt war. Er kam mit einem Lächeln
auf den Lippen , schmeichelte sich bei jedem ein, von seiner
Freundlichkeit war alles überwältigt . Doch das dauerte nur sehr
kurze Zeit. Nach einem Jahr hätte ihn schon niemand mehr
erkannt. Er lächelte allerdings noch weiter , aber in seiner Seele
brütete er Rachepläne gegen jeden, der die Welt nur ein klein
wenig anders anschaute als er. Mir gilt er wenigstens für das
Prototyp aller Heuchelei , klerikalen Rachsucht, und das Gleichnis
von den getünchten Gräbern ist für ihn wie geschaffen. Der
lächelnde Religionslehrer war so „fortschrittlich gesinnt“, daß er
uns aufforderte ,wir sollten ihm offen unsere Zweifel über einige
Dinge sagen, er würde uns alles schon erklären. Er „erklärte “
uns das aber dann so, daß wir schon keiner größeren Klarheit
mehr bedurften, um uns über sein eigenes Herz aufzuklären . Es
handelte sich darum, ob ein Mensch sündige , wenn er durch
Grübeln des eigenen Verstandes zu einer anderen Erkenntnis
käme , als nach der Heiligen Schrift zulässig sei. Z. B. wurde
Darwin angeführt und der Ursprung des Menschengeschlechts .
DerHerr Katechet ging schlauerweise nicht auf den Kern der Frage
ein und begann seine „weisen“ Auseinandersetzungen über die

*) Des Kaisers Geburtstag.
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Evolutionstheorie , über die feste Begrenzung der einzelnen Arten
und von der Unmöglichkeit eines Überganges von einer zur
anderen . Er wurde allerdings von einigen Schülern darauf auf
merksam gemacht, daß er von der Sache gar keine Ahnung habe,
daß er die Sachen durcheinander würfe , und man verwies ein
fach auf das Schulbuch , aus dem er sich belehren könnte. Der
Herr Katechet wurde rot, machte sich mit dem Bleistift Notizen ,
als ob er sich bemühte, mit einer ihm fremden Sache sich be
kannt zu machen , aber der Erfolg war etwas ander er
Art. Der Herr Katechet teilte alles dem Klassen
lehrer mit, der ein nicht weniger hervorragender
Pädagog war und dieser schimpfte nun die, die
etwas zu sagen gewagt hatten, ordentlich aus
und belehrte sie auf diese Weise , daß sie „die
Güte des Herrn Kate c h et en nicht ernst nehmen
dürften“. Als auf diese Wortbrüchigkeit des Katecheten damit
geantwortet wurde , daß man seine hochwürdige Persönlichkeit
in der Schule ignorierte , legte sich wieder der Herr Klassenlehrer
ins Mittel und drohte mit den schwersten Strafen. Nicht anders
war es bei einer Disputation über Hus,wo dem Herrn Katecheten
ganz deutlich gezeigt wurde , daß ihm etwas mehr Kenntnis der
Literatur über Hus nicht schaden würde . Und das war einer von
den Pädagogen , an denen unsere Anstalt besonders reich ist.
Vielleicht wird Herr Direktor Ülehla ein paar Porträts gebrauchen
können, von denen dies das erste und noch unschuldigste ist. Ich
werde mit Freunden noch ein paar weitere zeichnen .

LXIII .

Wir wohnten drei Mann hoch in V. M ., wo wir das Gym
nasium besuchten – ich, mein Bruder und der Kollege Z. Und
obgleich wir alle drei gute Schüler waren , obgleich wir uns
sittlich tadellos hielten (in Sitten hatten wir lobenswert , die
höchste Zensur ), wurden wir doch sehr oft in unserer Privat
wohnung durch eine Visitation des katholischen Katecheten B.
überrascht. Obgleich er immer,wann er auch kam, uns alle beim
Studium antraf , hatte er doch immer wieder einen Vorwand und
kam wieder . So kam er einmal und trafmich allein in der Stube
an – mein Bruder und Z. lernten im Garten nahe der
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Wohnung –, öffnete sachte und weit die Türe, schaute sich um,
machte ein finsteres Gesicht , und obgleich er mich kannte und
wußte, daß ich evangelisch sei, sagte er doch laut und mit be
sonderem Nachdruck : Gelobt sei Jesus Christus! Mir war, als
ob mich der Blitz träfe, ich konnte und wollte nicht auf Katho
lisch antworten : In Ewigkeit , Amen – so verneigte ich mich
tief, wie ein ertappter Sklave, und erwiderte leise: Guten Tag .
– Er spuckte aus, drehte sich rasch um und ging auf der Stelle
davon. Niemand wußte , was er mit dem Besuch gewollt hatte .
Am nächsten Tag rief er in der Religionsstunde den Z ., der
Katholik war, auf und gab ihm die ausführliche Frage :Was ist
die Hauptlehre der katholischen Kirche ? Z. antwortete nicht
gerade mit salomonischer Weisheit: Die katholische Kirche lehrt
ihre Untergebenen an das Dogma zu glauben , ob's wahr ist oder
nicht. Da fing der Katechet fast zu weinen an: Mein Gott, Z,
mein Gott, sehen Sie, das haben Sie davon, daß Sie mit diesen
Lutheranern zusammenwohnen . Und gleich verbot er überall in
allen Klassen, in denen er Unterricht hielt, öffentlich den Schülern ,
mit uns dürfe keiner von den Gymnasiasten verkehren , sondern
jeder müsse uns so weit wie möglich aus dem Wege gehen.
Gegen diesen Befehl war der Direktor machtlos . Das hatte zur
Folge, daß wir in die Oktava nach Königgrätz abgingen .

LXIV.

Aus vielen Belegen führe ich noch Folgendes als Beweis dafür
an, wie Religionsunterricht erteilt wird :
„Meine Erinnerungen an den Religionsunterricht sind nicht

gerade reizend – vielleicht aus Zufall , aber eben doch immer
hielten den Religionsunterricht Katecheten , die bei der ganzen
Klasse verhaßt waren . Alle hatten eine gemeinsame Eigenschaft :
Die Kinder reicherer Familien oder einflußreicher Persönlich

keiten bevorzugten sie auf alle Weise und gegen die armen
kannten sie keine Rücksicht . Aus der ganzen Reihe der Kate
cheten kommt mir nicht aus dem Gedächtnis der Pater F. B.,
der an der Volksschule in V. B. und später auch an der Bürger
schule auf originelle Weise die Religion erklärte , auf eigene und
besondere Weise in das Gotteshaus „lockte“, und als Pädagog

non plus ultra war.
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Er kam verärgert , brummte etwas vor sich hin–wir sollten

da aufpassen . Sobald jemandem der Kopf herabsank und er
etwas einschlief oder sich mit dem Nachbar etwas vergnügte ,
und der Katechet beobachtete dies, ergriff er die Kreide und warf
damit nach dem nichtsahnenden Knaben – wohin es traf, das
war ihm einerlei. Stellen Sie sich den Schreck der Kinder vor!

(Daran erinnere ich mich von der dritten Volksschulklasse an
bis zur dritten Bürgerschulklasse .) Und dann mußte der Sünder
wie ein Hund die Kreide auflesen, sie ihm zum Katheder bringen ,
dort zog er ihn an den Ohren und dann durfte der Schüler sich
wieder setzen . Dann hatte er wieder einmal einen anderen Ein
fall. Er bestrafte alle, so daß sie im Winkel stehen mußten,
oder häufiger noch während der ganzen Religionsstunde knien
mußten. Auch unter den Tisch wollte er die Kinder stecken .
Damals war gerade eingeführt worden , daß man zweimal

wöchentlich in die Kirche gehen sollte , so daß er außer dem
sonntäglichen Besuch auch noch untersuchte, wer die Kirche in
der Woche versäumt habe. Ausreden gab es nicht. Er wurde
wütend, das Kind mußte aus der Bank heraus, die Hände aus
strecken , auf diese legte er seinen schweren Stock, an den er
auch noch seinen Hut aufhing , und so ließ er es stehen. Die
zweite Strafe war, daß er vorher mit dem Stock zuschlug und
dann folgte die geschilderte Prozedur . Und sehr gern strafte
der katholische Katechet türkisch . Herr Professor , nicht wahr ,
da wundern Sie sich, daß Sie nicht wissen , was das ist? Der
Schuldige mußte niederknien und der hochwürdige Katechet „zog

ihm“ – um in seiner hochwürdigen Sprache zu sprechen –
mit dem spanischen Rohr „eins über“ über die Füße und das tut
schrecklich weh . Als einmal ein Mitschüler von mir schrecklich
schrie und ihn um Gottes Willen bat, er möchte ihn nicht so
strafen , das täte schrecklich weh, antwortete dies katholische
Geschöpf lakonisch : deshalb tue ich's ja! Ihm machte das
Hauen Freude . Stellen Sie sich vor, was ich von einer solchen
Religion für einen Gewinn hatte , wie viel ich von ihr wissen
konnte,wie viel ich lernte und wie sie auf uns wirkte. Die ganze
Klasse war aufgeregt und sah immer mit Angst dem Religions
unterrichte entgegen . So bewirkte unser Katechet eigentlich selbst ,
daß Religion und Kirche allen widerwärtig wurden , und sobald
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sie aus seinem Bereich kamen, wurden aus ihnen „verhaßte
Sozialisten“. Die Religion erklärte jener Mensch auf eine schreck
liche Weise – denn wegen lauter Bestrafungen und Verhören
kam er überhaupt nicht dazu. Es war ihm immer sehr gegen
den Sinn , wenn Mädchen und Knaben miteinander spielten –– das war, bitte, in der vierten Volksschulklasse , wo Knaben
und Mädchen noch zusammen unterrichtet wurden – das er
klärte er für Unsittlichkeit und bestrafte es streng .

Auf seine Tätigkeit wurde in den Arbeiterzeitungen mehr
fach hingewiesen, besonders im „Duch Casu“ (Zeitgeist ).
Dieser ehrwürdige Diener des Herrn wußte in den Gasthöfen ,
wo er sich gern volltrank , schön zu singen, und hie und da
stimmte er auch ein Lied auf der Gasse an. Mit dem Gendarmen
war er ein Herz und eine Seele. Einmal ging er angeheitert
aus dem Gasthaus weg, blieb unter ihrem Fenster stehen und
begann zu singen :

„Sie Sch .. .. hinter dem Zaune
Und wackelte mit dem Kopf.. . .“

und am Sonntagmorgen hielt er die Messe und am Montag

hielt er Religionsunterricht und veranstaltete seine Verhöre .“
E. R. in T.

LXV .

Der Lehrer J. K. führt einige Fälle an, wo er einerseits
vom Kaplan J. P., anderseits vom Pfarrer N. denunziert wurde.
Darunter ist z. B. die Angabe des Kaplans , er habe seine schul
pflichtige Tochter nicht in die Kirche zur Schulmesse geschickt
(sie war bei einer anderen Messe und nahm deshalb an der
Schulmesse nicht teil, um notwendige Arbeit für ihre totkranke
Mutter zu verrichten ). Aus der langen Reihe der sonstigen An
zeigen führen wir wenigstens die letzte an. Der Pfarrer zeigte
ihn wegen folgender Punkte an:

1. Der Schulleiter J. K. ist mehr Protestant als Katholik ,
2. er weigert sich mit den Kindern den englischen Gruß zu

beten ,
3. von der Messe hat er gesagt , sie sei Unsinn,



– 128 –
4. er ging nach der Einsegnung mit den Kindern zu Kupka*)– Kupka ist Sozialist und der größte Feind des Kreuzes ,
5. wenn die Kinder in die Kirche gehen sollen, tun sie's mit

Unlust (ein solches Ärgernis!),
6. am 28 . August (also in den Ferien !) war eine Prozession

im Städtchen – er hat nicht daran teilgenommen ,
7. der Schulleiter ist ein Feind der Kirche, er beschimpft

und verlästert die Geistlichkeit ,

8. bei der Prozession für ein Gnadenjahr hatte er auf dem
ganzen Wege den Hut auf dem Kopf (das ist ein Weg von zwei
Stunden in ein anderes Dorf ) – das ist ihm zu dumm,
9. die kirchlichen Zeremonien beobachtet er nicht,

10 . den Ministranten verbietet er zu ministrieren ,

11. über den Priesterstand spricht er sich schmählich und
roh aus, behauptet, es gäbe keinen Gott, die Bürger beschimpft
er persönlich und in Zeitungen .

Ich brauche nicht hinzuzufügen , daß die Mehrzahl dieser
Angaben erlogen ist.

*) Gemeint ist die Ausstellung des im I.Teil genannten Malers Kupka.
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Wissenschaft und Religion
von Malvert

Mit 56 Abbildungen im Text
Autorisierte Übertragung nach dem 25. Tausend der französischen Ausgabe

Preis broschiert M. 2 .–, gebunden . M.3
Die vollständige Besprechung der Frankfurter Zeitung lautet : Des -an

zosen A. Mai vert „Science et Religion “ ist jetzt in deutscher Übersetzung
erschienen unter dem Titel -Wissenschaft und Religion - Das Büchlein
zeigt, wie die uralte religiös nschen bis in die-- - - erhalten hat und in steckt, wenn sie auch
oft nicht gleich auf den er-euer- und des Sonnenzeich ist ungemein lehrreich
du- , Lustrationen erläuter ckend . Das Buch gehört
zu jenen , die der weiteste es leuchtet in die fin
stersten Winkel der mensc - und wird in manc
Kopfe helles Licht aufgeht ung , ist vorzüglich

Katholizismus w
Von J. Lan-Liebe
Die Zeit, Wien E- genswertes , realpolitisch
- - EUGHAIDUNG -ANIQUARTA -- -

Gedachtes darin , und der
WIEN , X FAVORITENSTR57

re aus den Kapiteln wie
lernen , in denen der Verf esuiten angestellt haben,
den die antien und national- - ler Linder -alt zu ste
und den weißen Papst durch den schwarzen , den Jesuitengeneral , völlig in
den Hintergrund zu drängen

Das „Brewe Dominus ac redemptor noster“
(Aufhebung des Jesuitenordens durch Clemens XIV .) Mit
einer Einleitung von J. Lanz -Liebenfels . Preis M.– so
Taxilschwindel Ein welthistorischer Ulk - Mit zahl
reichen Illustrationen . Bearbeitet von J. Lanz-Liebenfels
Preis M. r.5o.

Die soziale und politische Bilanz der römischen
Kirche Von Yves Guyot. Autorisierte deutsche Über
setzung . Preis M. 3,20
Magdeburger Zeitung . . . . Wir sind dem Übersetzer dankbar

daß er uns Deutschen gerade zur rechten Zeit diese Gesamtabrechnung mit
dem Klerikalismus bietet. Schneidige Waffen werden jedem geboten, der
die Pflicht hat, klerikale Anmaßung zurückzuweisen . . . . Aus den kurzen
Angaben wird man erkennen, ein wie reiches Material verarbeitet ist. Wir
empfehlen warm dies knappeHandbuch des Kampfes wider die römische Kirche
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